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2.

Ijortoort gur ^teetten ^älftc ftes Reiten Sanircs.

&te ber Sluffäfce unb fcf)riftlu$en Äunbgebungen QafjnS

fjat fiel) roäljrenb ber Verausgabe feiner ©driften in {folge ber

ftetS auf§ neue angeftettten 9£a$forfd()ungen tr»eit über (Smarten
fjinauS oermefjrt. 2>amit ift freilief) aud& ber 5lbfc^lu§ beS

©efamtroerfeS $u eignem großen Sebauern beS §erauöge6er§

immer weiter f)inauSgefd)oben roorben. 2)erfelbe glaubte aber

feine Sirbett, feine 9Jlür)e unb aud) untiebfame Verzögerungen
nidjt freuen ju follen, um möglidjft VollftänbigeS ju bringen,

ofme fid) bahn öerfjefjlen ju fönnen, bog bod) nod) ber eine ober

anbere 2luffa£ SafynS, öielleid)t nid)t mit feinem, oielleicf)t gar

mit anberem tarnen bejeidmet, if)m entgangen fein mag.
3n ben erflärenben Slnmerfungen fjat ber Herausgeber über

bie Duellen, benen bie einzelnen ^luffä^c 3afjnS ewtftammen unb
6ejto. toer ü)m ju ifjrer Kenntnis oerljolfen, genaue Diedjenfrfjaft

gegeben unb oerroeift auf biefetben. $)enn alle bie Mnner,
meldje iljn mit Ütat unb £f)at unterftüfct, ifjm mit nie ermü*
benber ©efattigfeit jur Seite geftanben gaben, t)ier ju nennen,

mürbe ju roeit führen. 2)anfbar unb rüfjmenb erfennt ber

Herausgeber an, baft er faum irgenbroo angeflopft fjat, oljne

bafc ifjm aufgetljan toorben, toenn audj gar manches Wlal ein

bebanernbeS: ,,3d) meif? nicfjt" ! entgegentönen mufete. S9et

einigen SJtännern mufj ber Herausgeber aber eine 2lu3naf)me

machen; ifjnen feinen ganj befonberen $anf fyier auSauforedjen

fann er fid) nid)t oerfagen. @S finb bieS bie Herren Otto
©öri£ in Berlin, ber 93egrünber ber ©örit}=ßübetffd)en Stiftung,

ber ifjm bie reiben, aud) f)anbfd)riftlid)en, fidt) auf 3af)n be»

jiefjenben Sdjatje eröffnet; Oberlehrer Dr. Heinrief) s$röT)le,

beffen ßeben $at)nS fo mandjeS geboten, ber ir)n auf oerfdjiebene r>on

ifjm bereits früher üeröffentlicfyte, aber fonfttoenig befannte Sluffä^c

3af)nS ^ingeroiefen t)at; 2llfreb SBöttdt)er in Bremen, ber bie

3af)lreid)en 5lbfd)rifteu 3af)nfd>er S3riefe unb Stammbud)blötter
auSbem SBremer Sonntagsblatt beforgte; Sireftor Dr. 3. (&. ßion
in ßeipjig unb Oberlehrer Dr. Sranj Söeinfauff in $öln,

**
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IV

mlü)t fiel) be§ ßefen§ ber $orre!turen ber 2)rutfbogen mit unter«

fjen
unb auef) oft mit ifyrem Söiffen ben Herausgeber unter«

tfct f)aben. 2)a§ forgfäfttge alpt)abetifd^c fRegifter ift ba§

ert ber oereinten Semüfyungen oon ©nmnafial= unb 9feal=

anmnafiattef)rern, meiere im Sßinter 1885/86 unb 1886/87 bie

Surfe ber föniglidjen £urnlef)rer*93ilbung3anftalt als (Heöen

befugt Ijaben. Unter ifjnen fei ber Herren: Dr. ©djneemann
3u$öSlin, ©nmnafiallefjrer $apenf)eim au $oblen3 unb ©om*
nafiallefyrer $reuj$ ju ©raubenj befonberS gebaut.

Uno nidjt geringerer 2)anf gebührt ben Beamten ber fönig=

Iicr)cn unb befonberS ber UnioerfitätS * S8i6Iiotr)ef 3U ^Berlin,

roetebe ftetS bereit roaren, ben Herausgeber befonber§ in feinem

€>ucgen nadj oft ferner ju finbenben Angaben über bie öu|eren

ßeben§umrtffe ber oon 3a!jn ermähnten SÖlänner ju unterftütjen.

3f)nen oerbanft e§ ber Herausgeber, bafj biefe Angaben faft

lürfenloS gemacht roerben tonnten.

»erlin, ben 28. SWai 1887.

(Satt Guter.
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ßmfüfynmg in bie in ber fetten £älfte be§

jtoeiten 93anbe§ enthaltenen ©Triften nttb

31m ©tifrungSfcfte bct 2)eutfd)en ©efellfdjaft $u SBerlin,

am 16. 3anuar i834 erinnerte Sriebrid) Don ber ipagen 1

)

an einen ber ©tifter, an Sfriebridt) ßubnng 3af)n*), ber oe*

tannttic^ ju folgen gehöre, toeldje nur burd) triftigen $lnlafr

belogen »erben, bie geber anftatt beö 2öorte$ ergreifen, ber

aud) nrieber einmal au§ feiner $laufe ju Äölleba (jeroorgetreten

fei. <£§ Reifet bann toörtlid): „Eefannt finb feine 1833 ge*

brueften „WUvtc $um beuifdjen iBolfärum", worin er nadj

alter Sßeife ben Qungen berbe S^enfsettel gtebt, bafc fic fidt> bie

eigentlichen Warfen be§ beutfdjen üöaterlanbeä rerf)t merfen follen,

unb ein t)ocr)notpeinlidt)eS Jpaupt* unb §al§gerid)t bält über bie

§odjt)erräter am Jpambadtjer ÜBerg unb anbere, roeldjc, in ifjrem

rabifalen IRotmelfd^ jubelnb, bajj baö neue 23abel, nadj bem

') Über ftricbriai Don ber #agcn ügl. @. 5. Sföttgetetlt ift

jeinc 9tcbe in bem „freimütigen" 1834 9?r. 19, 20, 21.

*; &agen meint bie Qerltntfdjc ©cfclli'djaft für beutfdje
Sprache, fjauptfftcfyltd) auf Anregung 3 a^n^ gegriinbet am 5. Januar
1815. 3)ie ©efefcurfunbc murbc am 20. ©ejember 1815 als gültig

angenommen, am 27. in flraft gefefct, am 18. Januar 1816 in 3afm*
^ofotung, ftriebridtffraBe 208, unterjeidmet, Sgl. 6. gulcr, 3atm$
l'eben ©. 445 f. <£$ fei lu'er aud) an baS fdjöne ©ebid)t UfjlanbS
erinnert, ba3 er 1817 ber „beutfa)en Sprad)gc|"eaf^aft" roibmetc, unt>

beffen erfte «Strophe lautet:

©eletyrtc beutfdjc Männer,
S)cr beulen 9*ebe ßenner,

£ic reiben fid) bie $anb,
2>ie Spraye ju ergrünben,

3u regeln unb ju rünben
3n emfigem Scrbanb.
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$aiferfd&nitt eines neuen 3uliu3 (Säfar, in ber großen QuliuS*

rood&e ttrirflidfj mit ber fjreiljeit niebergekommen fei, bie grembeu
nidjt wie ^ermann, fonbern als 83efreier unb 23eglücfer ins

£anb locfen motten
1)".

„(Sine 9teif)e ber intereffanteften 39etradf)tungen über bie

fjeiltgften ©egenftänbe beS 2)aterlanbe8", Reifet eS in einer anbern

tRejenfton
2
), enthalte baS 33utf). „Söon ber ©d£)önf)eit ber

©prad&e, öon ber Originalität ber barin liegenben Slnftajten,

von ber SBegeifterung, bie burdf) gfreub unb £eib ftd) Q^id) unb
beui Söaterlanbe mit Doller ©eele anfängt, von bem allem, roaS

bie ßefer in btefem merfroürbigen Söudfje ftnben werben, überlebt

un§ ber 9iame beS 93erfafferS ju reben."

„(SS ift ein eigenes ©efüfjl," äußert ein weiterer 93eur=

teiler
8
) „meines uns beim ßefen MefeS Ü8ud()eS befd)leidjt. 9tid(jt

<mberS, als ob ein $ämpe beS Mittelalters in eine Üfjeegefell*

fdfyaft trete, erfdf)eint ber befannte £urnmetfter mit ber Äraft-

fpradf)e beS 3af)reS 13 unter ben heutigen ^olittfern, unb bodj

finb faum 20 Qaljre feit ber 3*it oerfloffeu, ba ber vierter«

bäum unb baS ©tfrttnngfeil ebenfofeljr an ber £ageSorbnung
tr-aren, als jetjt bie grofce äöodje unb baS fonftitutionette ßeben

!

Unfere jejugen liberalen im 3ratf, mit bem 9iegenfdf)irm unter

bem 9lrm, fpotten fogar beS ÜJlanneS mit bem langen §aar
unb bem beutfa^en Ötodfe unb belädjeln oorneljm feinen gran»

jofenfjafc, roenn fie bie SÖßeiSfjeit beS $onftitutionet mit Kaffee

fyinunterfpülen." 9Udf)t tüitt ber Beurteiler etroa bie 3rr=
tümer ber £urnepodf)e red&tfertigen, aber eS jeicfyne bodf) baS fefte,

in fidf) aa^tbare ©treben ber liberalen jener ßpodje fidf) ioeit oor

ben matten, flad) rftfonnierenben {freifinnigen ber ©egenroart aus.

Stimmt er alfo mit 3aljn in feiner Verurteilung jener „XageS=
liberalen" überein, fo fann er fidf) aber feineSroegS mit bem
Streben nadf) „nidjtiger äu&erlidf)er ßiufyeit $eutfdf)ianbS" ein»

oerftanben erllären; er meint, ber Verfug, uns auf biefe

$lrt ju einer fogenannten gründe nation 311 madfjen, roerbe

ben fd)mäl)üri)ften ©df)iprudf) unferer eblen Nation jur golge

fmben!"

„3JIU grofjen (Srroartungen," tjei&t eS in einer anberen 3^it-

fdjrift
4
), „greift gennfj jeber gfreunb beS alten bieberen Qafm nad&

biefem iöua5e; bennmer mödf)te nidfjt gern in unferen£agen, roo man
f0 feiten ein unparteiifdf) Urteil öernimmt, baS Urteil eines foldfjen

*) Über ben § am beider öerg, b. % baS #ambad)ev f5cfi unb
btc SulireDolution in bem „neuen 93abel", nftmlid) ^artS, »gl. ©. 474
unb 481.

2
)

S8gl. Allgemeine preufeifdjc «StaatSjcttung 1833 9?r. 228.
3
) «gl. berliner poIitifa>S 2Bod)enblatt 1883 9?r. 34.

4
) WeiningifcfieS SanbtagSWatt 1833, ©. 253 f.
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XI

Cannes rjören". Unb fürroarjr, ttrir finben f)ier einen «Sdrjatj

fceherjigensmerter Söarjrrjeiten unb ßefjren, roie nur fie Don

tinem HJlanne ertoarten bürfen, ber immer hinaustrat jura

(5orteSgeridt)tSfampf ber greitjeit mit bem Sdjtoert ber 2$tatn>

heit, mit bem &elm beS ©laubenS, mit bem £<f)ilb ber Pflicht,

jnit bem Jport beS guten ©etoiffenS." —
9luS ber dläty bon 3atjnS 2öor)nort, au§ Söet&enfee, mib»

mete ein Dr. 91 ... r ben Ütterfen ebenfalls eine SBefpredtmng

unter ber Überfdjrtft: „(Sine ©timme aus ber 3*ü." 3dr) ent-

nehme berfelben folgenbe ©teile: „3luf einem tiefen unb breiten,

bodt} nid^t fidf)tbaren, gefdjtcrjtiicfjen Unterbau ruhen bie 9)ierfe,

too fie füim, luftig unb leid)t aufgeteilt, gleich Ijängenben

©arten fdtjtoeben. $ie Spraye ift reiner als im beutfdjen

SBolfStum, einfach unb ebel; bie SBortbilbungen ftnb noch feefer

unb poerftcfjtlicher, boch roeniger auffallenb unb gebärben ficr)

nicht fo linfifcr) unb unbeholfen, mie bei ben meßten Sprach*
reinigern. 2)ie ©dfjreibart ift Sroittingöfd^rocfter beS beutfehen

SöolfStumS unb oerrät in feinem 3u?A bafe fie über 20 3abre
<mSeinanber ftnb. $aS beutfcr)e SolfStum ift mannigfaltiger,

bie 3Jcerfe finb ausführlicher unb bod) ju furj. 9)ian möchte

mit bem 23erfaffer janfen, bafc er oorauSjufetjen fdjeint, alle

£efer befäBen au&erorbentliche ©efäichiSerfenntniS.''

,fflit 9kd)t !ann man aud) biefeS Söerf, baS ftdt) an bie

früheren beS BerfafferS loürbig anreiht, eine reiche gunbgrube
nennen, aus melier jeber 23aterlanbSfreunb Sict)t unb ßeben,

Siebe unb £uft fdjöpfen famt."

„$ie fämtlichen ©Triften beS 33erfafferS gehören jufammen
unb fua^en bie fragen ju beantmorten:

1. 2BaS gehört ju einem folgerechten 5öolf ?

2. 2Bie mufe baS beutfdje 23olf befonberS jefct ^anbeln?
Unb baf$ auch burd) biefeS Söerf baS 2öot)l unb Jpeil be<5

2)aterlanbeS geförbert toerben möge, tuünfd&en mir aus ooller

€eele/M)

Öören mir eine meitere stimme: „3r. ß. 3abn," r)cifet eS

im öfterreicrjifchen Beobachter 3U beffen SJerteibigung*), tritt

nadt) langem 23erborgenfein roieber hinaus in bie Söelt unb
erbebt feine Stimme in berfelben Söeife, mie oor 24 fahren,
als er fein SöolfStum erfd)einen liefe. Unb auet) ber üftann ift

in biefem feinem neuen SBudt) ganj ber alte 3arm geblieben, als

toelchen mir ir)n in feinem 2)ol!Stum unb in ben fKunenblätteru

rennen, berfelbe mit feiner gemaltigen $raft, feiner urbeutfdjjen

Sprache, feiner gülle, aber auch mit benfelben 3eitmtbrigen

unb rütfftd)tSlofen Vorurteilen, jenen plumpen Sluofätlen, jener

*) 93gl. SSeißenfce^r atlg. UntcrfiaftungSbiatt, 1883, 9fr. 39.

*) Sgl. ^itternaa>?$citung, 1333, ftr. 195 u. 196.
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foloffalen abgesoffenen Befchränfthett, bie nidt)t weiter ficht

als bis an ben $imm, ber baS beutfche ßanb begrenzt, unb
alles was barüber hinausliegt, für nichts f)ä(t. — $)a& wir
ben alten 3af)n fo imb nicht anberS wieberfinben, fürt uns
burdr)auS nicht SBunber genommen. aJlüttner

1

) fagte Don ihm
oor 6 3af)ren bei Sinnige ber föunenblätter, 3at)n fei fo burd>

unb burdt) ein eigentümlicher Üftann, bafe, wenn man ihn in

einem Dörfer gu *ßuloer aerftampfte, jebeS Staubförndr)en bod)

mieber ein fleiner oollenbcter 3ohn fein mürbe.

2ln folgen (Stjarafter müffe man einen befonberen SJcafjftab

in ber Beurteilung anlegen. (SinerfeitS baS ©rofjartige feiner

?lnfidt)ten, bie geftigfeit unb 93er)arrltct)fcit auch in ben fdjtinc»

rtgften Seiten, anberfeits aber auch bie Grngherjigfeit unb Be»
fchränftheit in feinem Stiftern, baS barauf ausgebe, alle 3iöiü=

fation ju aerftören, alle ßitteratur ju oernichten, jeglichen

wiffenfd)aftlichen 9luStaufch unmöglich 51t machen, ba er bie

Bölfer gleich Sdt)afherben in einzelnen Würben abpferd)en möchte,

aus bem fie nicht fywatö tonnten. — ©egen bie $ärte beS

Urteils oon 3af)n betreffs ber liberalen fpricfjt fief) ber 9tejenfent

entfliehen aus. BefonberS fein Qa% gegen Sranfreid) arte

in förmliche Dtaferei aus. Slber wie gegen 3al)n unb feine

$eutfcf)tümelet oon feinen ©egnern oorgegangeu morben, gegen

i^n, ber früher unter ben (Srften unb SluSgejekhnetften bes

BaterlanbeS mit ooran geftanben ^abe , fei nicht $u recht»

fertigen.

(Bolchen wofjtwollenbcn Otejenfionen möge eine gegenüber*

geftellt werben, welche eine ganj anbere Sprache fpricht. „£er
feelb unb feine ^reifer", ift biefelbe übertrieben.*)

„£em einft", fo beginnt biefelbe, „burch baS grofje 2öort,

welches er führte, unb ben taumelnben Anhang, welcher ihm
nachtorfelte, betannten unb 311 einer 3lrt oon 3elebrität ge=

langten 3^"* ift ftatt ruhig in ßölleba feine ihm oom preu*

feifegen Staat gereichte ^enfton bei ßegelfchub unb münblichen

Braüaben gu oerjebren, baS ©elüfte gefommen, fid) neucrbtugS

laut 311 machen unb in einem närrifchen fßrobutt, welches er

„Werfe jum beutfehen Bolfötum" nennt, bie alte ßeier ju

bref)en." £te „ßäcberlicfjfeit biefeS Beginnens, bie Äläglicbfeit

beS 9ln6ücfeS eines s
JOcenfchen, beffen BerftanbeSuhr feit 20 3ah*en

fomplett inS Stocfen geraten ju fein fdjeint", fei bereits genügenb
bargetfjan worben. 3n biefem Sinne geht bie töejenfion noch

weiter, bann aber wenbet fief) ber Beurteiler gegen gr. oon ber

§agen, ber baS 3ohn'We Sttachwerf gar noch trefrlich nennen fönne.

*) Über ^ulfncr üg(. 3. 887.

») »gl. (Srcmit 1834 91 1. 24.
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<Sr roeif} bie SluSbrüdfe nid)t ftarf genug ju finben gegen 3afjn,

ber „einem in partiellem Söahnfinne" bahingefchiebenen Unglürf*

liefen gleite, „beffen ruhelofer ©chatten mit ber fijen 3bee feines

SebenS um ben SRanb feines ©rabeS taumelnb, baS Hftitleib ber

$Borübergef)enben in Slnfpruch nimmt".
man erftet)t, toie fet)r bie Urteile über bie „9Jierfe" un=

mittelbar nach ihrem (Srfc^etnen auseinanber gingen, jugleicf)

aber bie 23ebeutfamfeit berfelben befunbenb.

3lu8 fpäterer 3«* wöge ber Slnfcbauung $)iefterloegS aus
bem 3aljre 1854 gebort werben 1

). „$er äkrfaffer", fagt ber*

felbe, „betrautet alle besprochenen Angelegenheiten t>on bem
©tanbpunfte ber Nationalität, ber $eutfchh*ü\ ober, toie er es

torjugStoeife auSaubrücfen liebt, ber 33olfStümlicl)feit. Seine

Umjtcht unb (Sinfidjt, ©charfftchtigfeit unb Mfeitigfeit jeigen

fid) aud) ^ier als einzig in ihrer 9lrt. fttdtjtS entgeht feinem

ißlicf. Stafc er in feinen gorberungen fytx unb ba einfeitig

ttrirb, barf jugeftanben roerben, ohne beSloegen jujugeben, ba&
er auf einem burdj bie Kultur übertounbenen ©tanbpunfte

fter>e. — $ein Seutfcher, mmol fein ße^rer, ber beutfdje Jlinbcr

erziehen miß, foflte baS „UJolStum" mit biefen „SJterten" unge=

tefen unb unbeherjigt laffen. — (£in Hauptgetoicht legt 3atm
mit IHecr)t auf bie Feinheit ber *Dlutterfpradje, bie er als

DJhitter feine§ ©eifteS unb Helens öerehrt. Äein ©chriftfteller

tfjut eS ihm barin gleich. ÜDlan lernt ifjn lieben unb öerehren.

3ebem grembfprachlehrer follte man toenigftenS bie $ftt$t ju=

trieben, 3af)nS Mahnungen fennen 3U lernen unb ju mürbigen.

Überhaupt |at er in biefem 93ud)e fein Söerf, baS
ff^eutfct)c

SHolfStum" noch einmal, gleidjfam als ein ©efdtjtoorner beSfelben,

ajünblid) burchforfd)t, um it)m ben Ütichtfranj aufaufefeen unb
feine legten Hoffnungen, ©ehnungen unb Atmungen aussprechen,
©ein äöafyrfprud) bleibt: „Unheil, Ünglücf, ©chmad),
©djanbe, (Slenb, Jylud), 93erberben unb £ob über
jebermann in jeglichem Sßolf, ber oom AuSlanb bas
^eil unb ben £eilanb ertoartet!"*)

„3n ben „Wieden" giebt er nach alter äBetfe ben Qungen
berbe äenf^ettal, bafj fie fid) bie eigentlichen Warfen beS beutfajen

23aterlanbeS recht merlen follen. ©ie finb baS föefultat mehr
alö jtoanjigjähriger gorfchung eines ©cifteS, ber nicht getoohnt

ift, auf ber Oberfläche ju fdjroeben. Sie oereinigen Söegeifterung

für beS 23aterlanbeS ©röjje unb Originalität ber Anfielen, tote

ber Sprache. 23olfStümlichtett ift bie erfte gorberung, bie er

an uns ftellt, um eine geifttge Sßiebergeburt 31t bemtrfen. Qn

J
) »gl. 1854! Jahrbuch für Scljrcv unb S^ulfrcunbe, @. 27 f.

*) »gl. S. 4815.
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allen 23olfSgliebern foll ^crrfc^en oolfStümlicheS Sühlen, Sieben

unb Raffen, Qrohfinn unb trauern, Reiben unb $anbeln, hoffen
unb ©ehnen, Slljnen unb ©lauben. Sttö unerläfjlidje ©chätje

imferer Ehre forbert er SMfraft, JBieberfett, ©erabheit, 5lbfct)eu

öor SOßinlelzügen unb 3roeibeutigfett, 9ßar)rr)aftigfcit in Söort

unb X\at, £rene in allem."

%l)o „Sfterfe jum beulten 23olf3tum" lautet ber
£itet ber ©chrift; baS Reifet, fic foll Slnmerfungen ju jenem
SBudje enthalten, Ergänzungen, roettere Ausführungen, jum großen
Seil alfo ben Inhalt oon SaljnS Vorträgen im Söinter 1817.

9lber ba§ Such gefjt meit über biefen befcheibenen £itel hinems.

ES ift eine ebenbürtige Sortfetmng, eine SQßeiterentmtcfelung be&

„beutfetjen SBolfStumS"; baSfelbe nürb beleuchtet im Sichte ber

ITieujeit. Qahn tritt mit mannhaftem 9Jlut allen jenen un=

beutfehen, franjofenfreunblichen SÖeftrebungen entgegen, welche

in ben breiiger fahren, als Solge ber franjöfifcheu &et»olutton,

ben meltbürgertichen (foSmopolttifchen) ©inn gebar, ber ftdt) bei

ben Deutfd)en in Verachtung unb Verspottung beutfehen SBefenS-

unb ßiebäugeln mit allem Unbetttfchen, befonberö bem g?ran*

Zofcntum unb ^olentum, gefiel.

28ie richtig 3af)n fo manches far) unb beurteilte, toaS

bamals als Sahnfcfje !ß$aittafterei belacht ober oerhöhnt mürbe,
mögen einige ©teilen aus ben „Herfen" jeigen:

„ES ift leiber ber alte Erbfehler, baß bie 25eutfchen über

nichts einig merben tonnen, morüber anbere Völler gleich ein=

oerftanben finb" (©. 578).

„2öir beutfehen gönnen jeglichem Volfe bie Erringuna;

einer vernünftigen Freiheit, begehreu aber bafür mit Üiecfit, bafe

man auch uns ungeftört tu unferem eigentümlichen Söefen (äffe.

Wix rooflen gerne bie ßeute jenfeits beS SBaSgauS unb ber

5lrgonnen getreue greunbe unb Nachbarn nennen, menn fie fiefy

als folche bemeifen; mir hoben mit granfreich noch eine ofte

Rechnung abzuthun, es r)at nichts oon uns, mir haben noch t>iet

oon ihm zu forbern. ©ollte aber ber ©eift ber Eroberungen
unb bie ©ucf)t zur Überziehung mieber aufleben, unb
bie granjofen baS linfe IR:r)ein uf er begehren, fo fei

nnfer gelbgefchrei: 2)eutfdf)*8othringen unb Elfafj!"
!©. 585.)

„Europas «Sicherheit, griebeftanb, Vitbung unb 2Bor)tfar)rt

beruht barauf, bafc £eutfcf)lanb, maS in ber Sftüte liegt, unan»
ta\tbax fei." (©. 586.)

„Einft ttnrb Greußen, als Vorfechter $eutfd)lanbs, ütech*

behaupten müffen. £aS roirb großen 2Biberfprud) geben. Sie
gerechte ©ad)e mirb fiegen." (©. 587.)

9lm hcroorragenbfteu ift aber, toaS Sahn über bie beutfehe
Sprache unb über bie Erziehung, befonberS auch ber metblicf)eu
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3ugenb l
) in beutfdjnationalem Sinne äufcert. begegnen mir

aueg Diel Söunberlidjem, wenn er 3. 23. ba8 (Erlernen frember
©prägen burd)au§ oernrirft, fo übermieat baö ©efunbe unb
kernige. 2>er Slbfdmitt: „§eiligfeit ber amitterfpradje" beginnt

mit benäöorten: „2>ie ©pradje, toorin bem 9Jlenftf)en baö Öeben

im 2)ofein ermaßt, Reifet auf beutfef) mit munberfü&em tarnen
bie 9ftutterfprad>e. 9ftutterfpracf)e — ©pradjmutter."

Unb bie beutfd&e (Einheit! „«uf einfjeit", fagt 3af)n

(©. 502), „tft alle§ in ber Söclt qtbautl ©ie mar ba§ SDiad^t-

mort be§ ©djöpferS! ©ie ift bie ©runbfefte oon allem, fie ift

6r ©elbft! 3m tleinften Söurme mo^nt fic unb in ber gröfjeften

©onnentoelt! 9iimm bu fic meg — unb baS Söeltatt ftürjt in

tote, öbe krümmer."
„(£rft toenn — ba§ beutfdje (Semüt fid) in alter llrreinfjeit

mieber eröffnet unb in $at unb SUjat mitteilt — bann mirb
bie getrennte ©efmfud)t ba3 eine, toa§ not trjut, finben, unb bie

SBieberoereinigung be§ beutfd)en
sJßolU mirb fein fyeiltgeö SBicber*

geburtofeft merben." (©. 495.)

0ieid) finb bie „2Jlerfe" an eigen tümlidfjen Söortbilbungen,

an ttrieber fieroorgejogenen alten ©pradmmraeln befonberö au§
Öutfjerö 3«t. Unb bafe biefclben oolle 2kad)tung öerbtenen, bat

Daniel ©anberä*) baburet) bemiefen, baf$ er mofyl bie meiften

berfelben ber 9lufnaf)tne in fein gro&eö 2Öörterbudj ber beutfcfjert

©pradje mert gehalten fjat. —
3n bemfelben 3abre, 00m 1.

sJtooember 1833 ab, lieft

3abu feine Briefe an $tudn>attberer erfdjeinen*).

&ie beutfa^e 9lu3manberung nabm befonberö oon 1830 ab
feljr 311 unb regte fia) aud) in Düringen, in unb um $ölleba.

3af)n mar ein entfd)iebener ©egner berfelben. (£r fagt: „9lu8*

manberung, fid) in ein fremb iöolf unterfteefen, fjat immer bei

mir näct)ft bem ©elbftmorb geftauben, t)art an ber ©elbftoer*

nid)lung alles ßebenö unb ÖiebenS." (©. 726.)

3at)n bradjte bie ©ud)t nad) ^uötoanberung mit ber 3"li3

reoolution (ber „^arifer §unbän)od)e"), mit ben toeltbürgerlidjen,

') SScrgl. Dr. (S. ©uler: &r. 2. 3atm§ Stellung jut beutfdjen

ftrau, €onntaa§b!att ber SBoififdJen $eitung unb 2). ZrtfQ. 1886.
3
) Über Sauber« ügt. 1. »b. @. 198. $er ©rganjungSbanb

ift 1885 erfdjicnen

*) 2)ie 95 riefe an StuSmauberer maren gänilia^ uerfdjoücn uub
nur in einer Slbfcfcrift SübecfS (Eigentum ber ©örifcöübecifcfjen Stiftung)

»or^anben. 9111c 93cmülmngen, bie Briefe im ßriginatbruef ju erhalten,

maren lange $cit öergcben3, bid Prof. Dr. SSeifjcnbom (über ben«

felbcn oal. S. 929) ben betreffenben 3al)vgang beö „SBeifeenfee'r attg..

Untcrf)altung$btattc3" auf bem 33obcn bc3 9iatf)auie3 311 (Erfurt 1885
auffanb unb mir jufanbte.
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ttaterlanbslofen 2lnfdjauungen unb ©eftrebungen in ©erbinbung,

unb fo rieten fiel) bic ©riefe in oft ganj mafjlofer Sprache aucf)

gegen bie Vertreter beS ÄoSmopolüiSmuS, gegen bie „3ung*
beutfd^cn", bie „ßeipjtger fierd&enftöfcer", toic er fic nannte.

Höie Qa^n 1837 Pfarrer ßanbmann mitteilte, r)atte er bie

9lbfict)t, weitere ©riefe ju veröffentlichen. „3efct bin tef)", fabreibt

er am 24. gebruar, „mit ber Verausgabe meiner ©riefe an
$luStoanberer befestigt, oon benen r»or einigen Sohren 9 ge=

brudt morben, ba nritt icij ber ganzen Üiotte, bie fid) jum jungen

Xeutfct)lartb jufammenfdcjlingelt, it)r 3fett geben unb bem ganjen

r)ocr)t)erräterifct)en ©efinbel." 3af)n führte ober feine äbficfyt

boef) ntcfyt auS; ba§ SJlanuffrtpt mag bann 1838 im ©raub bes

ipaufeS ju ©runbe gegangen fein.

JJr. t>on ber §agen gebenft in ber oben ermahnten Otebe

aucf) ber ©riefe 3af)it§ an SluSmanberer. <£r äujjert: ,,$lud)

t)ier jeigt es ftd) fogleicf), ba& eS ttjm nneber.übergelaufen ift
—

unb eS ift eine ßuft ju feljen, roie Umoille, ärger unb 3orn in

unerhörter, bodj toaljrfjaft oaterlänbifcf)er Ütebe auSftrömen, nm
neugepragte Söorte, boct) oon altem ©d&rot unb $orn erflingen

;

tüie bie änfpielungen, 6d)lagn)orte unb Söortfpiele, in melden
ber lebenbige alte <5prad)ftamm bis in bie tieffte 2Burjel mit

anflingt, l)ier fein ©ptel, fonbern bie ernfte ©adjie felber finb;

toie bie fpracfjreine, babei fprucfjreidje unb bilberftürmifdtje SRebe

übermältigt unb fortreifet: jo bafj 3^n aucf) hierin bem %iU
meifter Sifcfjart gleicht." — £>er $lnla{j biefer gef)bebrtefe, für)vt

o. b. §agen meiter aus, fei bie SluSmanberungSfudtjt, bie jtoar

fdrjon mannigfaltig bie Seutfcfjen befallen fmbe; foldfje SluSlan»

berei foämopolitifd), auf beutfrit) allermeltSbürgerlidf) ju geftalten,

fei jebod) unfern Stagen oorbefjalten geblieben, feitbem bie

©flaoenrepublifen ber neuen Söelt sunt potitifcjjen 3beal ber

alten äöelt erhoben toorben feien. ÜJUt fRec^t fei ber „ftanb=

mutige ©aterlanber" 3^n entrüftet geroefen, bafc man and)

i()m zugemutet, mit auSauroanbem. ©on ber §agen befpriäjt

bann ben 3nl)olt ber einzelnen ©riefe, aus ifjnen befonberS

früftige ©teilen fjerauSnefymenb.

DJiöge biefer ©efprecfjung nun audf) ebenfalls eine anberc gegen=

übergeftellt merben'). „&cft man," Reifet eS ba unter anberm,
„3al)nS jetjt miebergefaute ©djimpfereien nebft ben forrupten

Stfortbilbungen, toelcije er für beutfet) auszugeben magt, unb bie

bieS ebenfomenig finb, nrie er felbft jemals ein magrer £eutfcf)er

toar — bei 3aftu froef) bie ßarrtfatur bcS ^reufeeutumS 1813 in

ben alten beutfdjen IHocf unb bie beutfdfje ©utmütigfeit f)ielt es

für £eutfct)tum [! !] — fo erfafjt einen in ber £f)at ein Grftaunen

*) Hut bem „Gremit", Safcrg. 84, 9?r, 40.
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darüber, hrie e§ möglidj ift, baß ein üftenfd), bem bodf) min*
jbeftcnS anbertfjalb ©djtoabenalter auf bem SRücfen liegen, fo

nodfj fid^ geberben, fo nodf) auSlaffen fann!"

llnb in btefem £one geljt eS roeiter!

(Sine fd&öne Äußerung SafjnS über fiel) fetbft in ben ^Briefen

(S. 728) möge t)ier $lafc finben: „®eforfcf)t, gefonnen, gebadet

unb gegrübelt f)abe i<f) unauff)örlid), um, mit ben ©reigniffen

ber Vergangenheit bewaffnet, burdf) ber ©egenmart 9Jiorgen=

bämmerung in bie 3ufunft be§ ätoterlanbeS roafjraufrfjauen.

llnb nun ein Ergebnis! 2lße ätityn beuten auf fcfuutere Xage.

gür baS 23aterlanb Ijabe idf) al§ $inb in frommer ©rgebuhg
gebetet, aU $nabe geglüht, aU 3üngling mit Segnungen unb
Innungen gefdfjmärmt, als ÜJlann gerebet, gefd^rieben, gefönten

unb gelitten. Unb ba fitj' idf) in grünenbem Sllter auf ben

Krümmern einer Jöergangentjeit, fo bem Söaterlanbe eine beffere

Sufunft oerfpradj. 9lber ber 9Jlut ift mir geblieben, midf) über

*ba§ 3Jli^glücfen felbft ber beften ©adjc ^u erfraftigen unb 31t

ergeben." „£>aft 2)u audf)", fo fragt 3af)n ben, an roeld&en er

feinen 23rief rietet, „fo Diele trübe Sage unb büftere Dtäcfjtc

burdf)lebt, bafj bu fdfjon mit bem $aterlanbe beine 9ted)nung

•abmadjft? £aft bu £eiben3jaf)re in Kummer unb (£df)macf) be=

ftanben, ba| bu beine ^flidjten über ba§ 9ftenfä)maf$ erfüllt

meinft!" -
3Jlit einigem SBiberftreben gebenfe idf) ber näcfyften ©djrift

3abn§: „^cuiuagcu fit* Dr. .^etnrirf) ßeo t>on ^ricbrirlj

Um 1(5. 3)e3ember 1836 fdfjrieb 3af»n an SJleffert*): „$eö
2l6ftidf)3 wegen lege idj) ben jierlid^en 5labelrcerfen

8
) einen £anb=

toeljrfolben bei. Anberg fann i<§ felbft meine 3fungferfd)rift

nicf)t nennen; benn e3 ift mein allerer fteS ©treitbüdjlein4
).

<sonft Ijabe idfj nur meine ©egner unb Söiberfadfjer beiläufig

unb gelegentlich abgemuett, t)ter aber einen großmäuligen 3)iet*

freier eigene aU ©df)iefjmann aufs $om genommen. 2öill er

barüber Hagen, fo roirb bie ©adje münblid) beim Dberlanbe§=
©eridjte ju Naumburg oertjanbelt, unb bann will idf) ifjm eine

(Suppe brodfen, bie tfjm mie S3redf)ruf)r fetymetfen foll. §öcf)ft

n>arjrfc^einlicr) toirb fidf) aber Dr. ßeo, $rofeffor 511 §aüe5
), in

*) %<fy bewerfe r)ier, bafj bie mit einem *) bezeichneten §lnmer=
hingen Don 3 Q{m tycrrüljren unb bem in Sübecfö 83eft& geiocfenen SSucr)

entnommen finb.

*) Mitgeteilt Don Dr. 93ad) in ber 2). Xurnjeitung 1874 ©. 21.

*) SBoljl SBettmad&täarbeiten ber ftrau.

*) 3ft nid)t gan^ rid)tig, benn %al)tä „^Segmetfer in ba§ $reu=
ftijdje ©aifenlanb" ift ebenfalls qI§ eine ©treitfdjrift angufer)en.

6
) ^einrit^ S™, geb. 19. SRnrj 1790 5U 9?ubolftabt, ftubierte

*on 1816 ab erft SWcbt^in ju SBvc^lnu, bann auf SSeranlaffung ^af)nd
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bem Seite 26 angeflogenen ^anfefiefer 1

) (2?erlintfd) = politifefj.

SßodjenMatt) auftijun unb icf) if)m bann einige 33orften einptdjeiu

ßeuroagen fjei^t nämUd) in Hamburg unb^Solftein eine §cf)euer*

bürfte mit langem Stiele. 9cad) Xiefterroeg 2

) maaft bu

bief) bei roaefern 6d)uttefjrern erfunbigen. @r ift ju Berlin

23orftel)er eines Seminariumö für <Stabtfrf)uIen unb ben SJcucfeni

ein Tom" u. f. xo.

Slbolf Stefterroeg fjatte 1836 eine Sdjrift „über baä-

2>erberben auf ben beutferjen Unioerfitäten" gefrfjrieben, meld)e

ein grofjeS 9luffef)en erregte unb eine 9Jcenge ßrititen unb
23rod)üren r)ett»orricf. Unter teueren traten fief) befonberö bic

Don üftorftabt unb Seo buref) <sef)impfen herüor. £eo3 Schrift:

„§err Dr. ®iefterroeg unb bie beutfdjen Unioerfitäten" roimmclt

non ©robfjeiten, oon benen 3af)u eine 23htmen(efe giebt. „5Jceine

Sdjrift," faßte Siefterroeg 1857, „mar ein <sticf) in ein Söefpen»

^^ilologic in 3>ena, war eifriger 93urfdjenfd)after unb Turner, maditc

ba3 Sönrtburgfcft 1817 mit, ftubierte 1819 in ©bttingen, befdjäftigte

fid) mit bem Mittelalter, mürbe 2)o^ent in Chlangcn, fagte fid) Don
allen burfd)cnfd)aftlid)cn SSe^ierjungen lo§, ging 1822 nad) Scrlin, ftu=

btertc befonbcrS bic &cgclfd)e $f)ilofoptiie, madjtc 1823—24 eine luiffcn*

ftfaftlicbe Steife nad) Stalten, würbe 1828 auncrorbcntticfier, 1830 orbent*

lieber ^rofeffor ber ©cfd)icr;tc ju §aü>, gab bebeutenbe ®cfd)id)t$mcvfe

beraub, manbte fid) aber ben reaftionären politiferjen unb fird)lid)cn

Slnfdjauungcn $u unb trat mit größter ©ntfcfjiebenljeit ber Stiftung ber

9ieityeit entgegen. 1863 mürbe er gum lebenslänglichen SJfitglieb bc$

£ervenf)aufe§ ernannt C£r ftarb 24. «Ipril 1878. Stfad) feinem Xobc,

1860, rourbe 2co§ (Schrift: „Ufleinc 3ugenb*eit" (©otha bei $r. Wnb.

Gerthes) herausgegeben, in lueldjcr feine Scjicljungen ju %aty\ in

lebenbiger 2frifche er$<ihlt merben.

*) ^ßanfef iefer, Wnfpielung auf bie einen Teil SBcrlinS burd)-

fliefeenbc, früher buret) Übeln ©erud) berüchtigte $anfe (oergl. aud)

6. 796).

2) Dr. 5riebricf)9(bolf Silhclm Sieftcrtocg, geb. 29.Cft.l7i<0

in Siegen, ftubierte in fterborn unb Bübingen SDJathemattf, ^5r)ilofophtc

unb ©cfd)id)tc, mürbe 1811 £au3lef)rer, 1812 Scfjrer an ber SRuftcrfdmle

SU ^nrnffurt a. mo er im Söintcr 1813 auf 14 %afyn perfbnlid), aber

fo flüchtig fennen lernte, bafe biefer, tote aus S. 776 hervorgeht, eS fpätcr

roieber oergeffen I)at. 1818 jioeitcr Sieftor an ber lat. @duilc in ©Ibcr-

felb, 1820 $>ireftor beS neu gegrünbeten ©cfntllehrcrfcminarS ju TOrS,
begrünbete er 1827 bie „nthcintfdjcn SBlätter", mürbe 1832 5)ireftor be»

@eminar§ für ©tabtfdjulen in SBcrlin, ließ 1834 feinen „Scgracifcr

jur 93ilbung für bcutfdje Sichrer" erfd)eincn gierte Auflage 1873 bis

77). (£r geriet in litterarifcfjc Äämpfe unb 58ermidelungen mit ber

Regierung, bie 1847 gu fetner 51uBcrtt)ätigfcitfetjung unb 1850 ju feiner

^enfionicrung führten, ©eitbem litterarifch befdjäftigt, (grünbete ba§

päbagogifcfje ^Q^buch 1851), mürbe 1858 oon ©crlin in ba« 31b«

georbnctenhau§ gcma'hlt, ftarb 7. Suli 1866. (SSgl. 9lbolf 2)ieftermeg.

6cin geben unb feine Schriften, herausgegeben oon ß, Sangen--

berg, 1868.)

Digitized by Google



XIX

neft, imb fo fielen bie ^rofefforen in if)rem ^rofefforen- unb ©c*
fe^itenftol^ unb §ocf)mut über micf), ben Scfjulmeifter fjer, als

über einen TOenfc^en, bei* auf bem Stanbpunfte beS nteberctt

Elementarunterrichtes unb befchrönften Unterthanenocrftanbes

ftanb. 91m heröorragenbften in biefen ^Beziehungen mar ber

§atteiche ßeo"
1

).

feie es tarn, baß 3af)n in biefen «Streit hineingezogen

mürbe, berietet Pfarrer ßanbmann in feinen f^riftlit^cn 3Jiit»

teilungen an mich unb Söieganb in feinen Erinnerungen. Die
33rod()üre SeoS gegen Dieftermeg mar in §afle befannt geworben;

r)erfcf)tebene Äußerungen beSfelben über bie Stubenten, rote,

ba% einzelne i§m f&üdjtx abgeborgt unb nicht roiebergegeben,

bafj fie Sd)mut*,finfen feien u.
f.

tu. roaren an baS fchroarje

53rett geheftet roorben. OTgemeine Empörung unter ben Stu*
beuten gegen ßeo. 9Jkn oefchlofj it)n auszutrommeln, ßeo tarn

in baS überfüllte 5lubitorium — furchtbarer Sarm! 8eo ftanb

unbeweglich unb fdjeinbar unbefangen, bis er jum Söort getaugte

unb bie Stubenten fo umjuftimmen roufcte, ba{j fie ihm fchltefjlid)

ein §odf) brauten. Darüber war 3ahn gewaltig ergrimmt.

Er überfdf)üttete äöieganb, ber in £alle ftubierte, als er ihn

befugte, mit 23orroürfen unb erflärte fchliefclich, er roolle anbern
Borgens mit ihm nacf) £aüe gehen, um ben Stubenten Wegen
ihrer Schroachfopfigfeit £eo gegenüber ben $opf zurechtzufetjcn.

Er fam auct) nach Jpalle; fein Vorhaben fcfjeint er aber bodj

nicht ausgeführt ju ^aben.

3n jener 3eit, erzählt Sanbmann, machten mehrere berliner

^rofefforen eine Steife nach Düringen, befugten $forta unb
oon ^ier in ^Begleitung beS ^Cbjuntten Dr. Jpaafe, ber mit Qafyu

befreunbet mar, auch biefen in greiburg. Die ^Berliner fpracheu

fidjj gegen bie Schrift ßeoS bitter aus. Qafjn forbertc fie auf,

boef) gegen ifm $u fctjreiben. „Qa", h^S „roenn er nur
nicht fo grob märe." Da meinte fraafe, er miffe einen, ber

noch gröber fein fönnte. Sahn fagte, er meine roohl tr)n, unb
erflärte ftdj bereit. Seiner SBrochüre hatte er urfprünglid) ben

Ditel: „Dachteln für Dr. Heinrich 8eo" gegeben; ber 3enfor
in Öeipjig ftridt) xfyn, roährenb er fonft fein feort meiter rügte.

dlun nannte Sfafjn bie Schrift „Seuroagen", alfo $etvrbefen, mit

bem ber ©affenfehrieht zusammengerafft mirb.

bie Streitart ober aitbeutfdfjer ben $rügel Qahn in Sreiburg,

ber in feiner 3^ürfö^ogenheit noch nicht ber fct)önen Dage
afabemifdjer fRotjeit oergeffen r)at. Er unb $onforten, bie alle

ben ©egnern ber afabemifchen Sreifjeit bie Staffen in bie §änbe

J

) SBgl. Sangenbcrg: 21. ^teftertoeg ©. 36.

*) 9lu§ bem ßremiten 116, 28. 9. 36.
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gegeben fyaben, hotten autij jetjt nodj feinen ÜDlißbraud) aufgeben

unb bie öerborgene aber eifrige Sfjätigfeit, toomit er an feinem

Zu ertoartenben ^robufte arbeitet, läßt oermuten, baß in turpem

baS SBörterbud) alter unb neubeutfdjer ©djimpfmbrter um einige

neue fd&öne Lebensarten bereichert fein wirb.

SDiefterroeq gebeult aud) biefer 6d)rift Sa^uS 1
) unb nennt

fie bie fdiroädjfte beSfclben, menn er aud) burdjgeljenbS 9ted)t

babe. Sie SJlaffe ber ©djimpfroörter 3af)n§ mürbe jebod)

faft burd) bie öon ßeo gebraud)ten, bie man gar nidjt gebilbeten

9Jlenfd)en öorlefen fönne, übertroffen. 3al)n fei 'übrigens aud)

gereizt toorben burd) SeoS üöerteibigung ber 3agb auf bie

Demagogen, ba 3aljn ja felbft als foldjer in §aft gefeffen.

2lud) ber ,,©d)elblitf" ßeoS auf baS turnen (©. 837) erzürnte

3alm. 2ßie berfelbe überhaupt bie ßebenSart Oteler ©tubenten
be= unb tierurteilt, baju gicbt als Söeleg Siefterroeg folgenbe

tußeruncj 3al)nS auS bem 3af)re 1829: „Sie anftedenbe 6eud)e

ber ftttlid) * roiffenfdjaftlid) » ooterlänbifd)en ©elbftentmannung
mütet um fo oerljeerenber, feit bie afabemifdjcn 8ef)rjaf)re Oer*

längert ftnb, tüoburcfy jeber 23terf)ai, ©opfjarefler unb Schlafs

rodler überflüffig bie 3eit befommt, im erften §albjal)r ber

Ausgeburt beS 5lberttrikeS ben Komment ju erlerneu unb trotj

Dreftor, Kurator unb UnioerfitatSrtd)ter eine auf ben Komment
t>erpflid)tete Otenonce 311 toerben, im jroeiten als ©auf* unb
fRauffnoten aufzutreten, im britten in ber $ommentbef)örbe unb
(Sefekfommiffion 51t arbeiten, um bann im inerten einen neuen
Komment einzuführen. 3m lebten 3af)re gefjt bann baS „£)d)fen

unb Süffeln" an, unb ber »ruber ©tubio pfropft feinem ©e*
bädjtniS bann fo öiel notbürftig ein, um in ber erften Prüfung
nid)t burd)3uplumpen/'

ßeo benahm fidt> ben Singriffen 3afjnS gegenüber fefjr flug.

Er machte felbft auf beffen ©djrift im JMeg aufmer!fam, er

fprad) fein 23ebauern aus, baß gerabe 3aty\, gegen ben er eine

ioat)r|aft tinblidje ^ietät l)abe, fo aufgetreten fei. Er oerjic^te

barauf, $afy\ 3U antroorten.

3n Oer SBeilage zur litterarifd)eu 3citung, bem litterarifd)en

Anzeiger 44, 1836, erliefe 8eo jebod) folgenbe Entgegnung:
„5ür Dr. gr. ß. 3al)n."

„§err Dr. 3fr. 8. Safyn ijat unter bem Xitel: „ßeutoagen

für Dr. eine 2lrt Entgegnung auf meine ©treitfdjrift

qegen Siefterroeg brurfen lafferi, bie mir foebeu in bie Jpanb

fommt. 3d) mar oollfommen barauf gefaßt, baß baS, mas id)

(um überall §rn. Siefterloeg mit SBetoeifen ad hominem ent=

gegentreten zu fönnen) aus meinem,, eignen Öeben mitgeteilt l)abe,

üon mißliebigen beuten teils als Äußerung ber Eitelfeit ange=

J

) Sn 3al)"§ Sekn @. 32 ff.
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fefjen, teils ju giftigen Sdjlüffen über meine $erfönlid)feit be*

nutjt werben würben. 2)af$ nun Safyn btcö aud) gettjan, tbut

mir feinettoegen leib, nid^t meinettoegen. ©eit id) ign im §erbft
1816 in Berlin gefeljen, fyegte id) in JBejiefjung auf ifjn eine

große Pietät, fo lange idt) feine Stiftung für bie richtige

Sielt, unb aud), als bie§ nid^t mefjr ftattfanb, bewahrte idt) ü)m
in treuer, bantbarer Erinnerung einen $latj in meinem ^erjen
— üjm, b. b- feiner $erfönlidt)teit, ganj abgefefjen öon feiner

9tid)tung. <£§ roirb mir nun enoa§ fdjtoerer werben, ibm biefen

$lafe ju bewahren, ba er, obroobl er midt) einmal 2luge in Sluge

gefei)en, bod), nrie id) nun erfahre, nur meine 9ticf)tung, nia)t

midj freunblid) beljanbelt bot. §ätte er lefctereö gettjan, fo

rnüfete i$ bei ifjm auf bie 3ut>erfid^t $u mir Mim fönnen,

auf bie idj) bei allen benen, bie mir bi§t)er einmal nalje ftanben,

redjnen lann, — auf bie 3uberftcf)t, ba| heftig oon mir ge»

äußerte SÖorte nid)t nodj einen ©efjeimftnn ^aben. <5r aber

träat in meine, Wie idt) gern jugeben miß, leibenfdt)aftlid)e

Äußerungen gegen 2). eine fo giftige Auslegung, in ba§, roaö

idt) über mein Seben gefagt, eine )o nieberträdjtige ©efinnung
binein, bafj er über ben Stontraft beS SMlbeS oon mir, was er

ftdt) madt)t, mit meinem roirtlidt)en ÜEÖefen felbft erfdjrerfen unb

fid) über ba§ tolle 3*ug, maö er gegen mid) bruefen liefe, laut

auslasen müfete, fprädje er nur eine 93iertelftunbe mit mir."

„2öenn er meine in leibenfdt)aftlidt)er (unb, loie id) tjinju*

füge, in gere$tleibenfd)afttidt)er) Aufregung gegen 25. gebrausten

SluSbrürfe fo abgeriffen f>ätte jufammenftellen motten, t)ättc er

bod) aud) erft eine Anthologie au3 2)/3 ©df)rift üorausfdjitfen

follen, unb id) mottle ibm bann gern aud) eine (meine AuSbrütfc

bunbertfad) überbietenbe) Anthologie au§ feinem Öeutoagen ju=

fammenftetten. An fein turnen §abt idt) it)m nicr)t rühren
motten. 3d) benfe (mie id) gerabe aud) in meiner Sctjrift gegen

X. geäußert) mit £anf an bie frohen ©tunben beö £urnplatjeö

jurürf, aber bieS n)iebert)ole idt) nochmals tro£ beS 3abnfd)eu
SdjruppbejenS : 2>aS turnen allein l)ilft nid)t gegen bie ßüftc

beS Körpers, fonbern es oerftärft fie, mo ntrf)t nod) ein anberer

innerer Jpalt beS Ü)lenfdt)en bin^ufornrnt."

„3<b babe mich allerbingS offen als ein Sfreunb 23urtefdt)cr

unb bebingtertoetfe als ein greunb §attetfd)er StaatSanftcbtcn

unb als ein Söerteibiger beS oon 3«bn öcrfpieenen r)iftorifd)cu

ÜiecbtS (au* beS hiftorifdt)en 9ied)tS ber llnioerfitäten) befaunt

unb nrieberhole mein 93efcnntniö. 3$ freue mich fageu 31t

tonnen, bafe aud) bie Auguftinifdje 5lnfta}t oon ber Sünbe,
^ea^tfertigung unb ©nabe bie meine ift, meun aua) 3aty\ beö*

balb mia^ einen 5Dhider fdjilt, unb ia^ betenne aufeerbem nod)=

malö, baß icr) oon wenigen 9)lenfcben fooiele für mein (Seiftet

leben fruchtbare Anregungen ertjalten Ijabe, aU oon §egel, oon
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bem Salju fpridjt, wie ber Sölinbe uoii bcr ^farbe. SBas nun
über mid) toegen btefer Söcaiefwngen 311m heiligen Sluguftin, 311

f&uxtt unb 311 meinem Umgänge mit §egel ergebt, merbe id)

(fo lange eö biefen rein pcrfönücben Gbarafter behält) jebei^ett

in oller ©ebulb tragen. €b 3abu ober id) bie ODefdncbte ber

fran3öfifdjen
sJkOolutton unb überbanpt bie @>efd)id)te grünblicber

aufgefaßt unb bearbeitet bat, muffen mir beibe obnebin anbern

3ur ^Beurteilung überlafjeu, unb fo !ann id) alfo 3abn fpc^icU

auf feinen £eutoagcn nidjt antworten, toeil id), um baö &üd)en=

beil 3iemlia} bagegen 31t banbf)aben unb alle in Slnfpielung

lommenbe ^erfonalien ab3itfertigen, aüc ^iebe 311 ibm (öon ber

id) ein 2öür3cld)en troll feiner böfen ßinbilbungen oon mir be*

galten möchte) mit Stumpf unb Stiel ausrotten müfete; meil e§

mir ferner fct)r gtcidjgültig ift, ob bieboblen, gegen baä bifto=

rifdjc 9ied)t aulaufenben, 9lnfid)ten üon ber (Seftaltung öffentlicber

SHerbältniffe an if)m einen ehtflufjlofen ©egner mebr baben,

unb enblid), weil in bcr Xfyat ein großer £eil feiner (sntgeg*

nung mebr entftanbcu 31t fein febeiut, um gemiffe gefammelte

fonberbarc Sporte, ©cbriftftcüen unb 9lnefboten auf meine 9ted)«

nung an3ubringen, alö um mieb in bcr Sadje 3U mibcrlegcn.

£>., ben 1. 2)e3. 86.

Dr. fc. «eo.

©eroifj eine loürbige (Entgegnung! 3al)n aber fab baö

fcineötoegö fo an. 3n einem SBrief au Sßaftor ßanbmanu fprad)

er fid) aufjerorbentlid) berb über bie „Pietät" £eoo gegen it)n

aus.

3n einem Briefe au Xbierfd) in DMncbeu 1
» auS bem 3abre

1827 beriebtet 3abn, baft feine ©efd)id)tfd)reibung bcö
brcifctgjäbrigen ÄtiegeS rube, bie Scbunerigfeiten feien

311 grofj. (Sin fleineä 23üd)lein, oon ber föniglid)en Söibliotbef

311 SÖcvlin leibtoeife be3ogen babe, au 3roei 2:i)atcr Soften für bie

Ükrfenbung gebraebt.

„<&o babc id)", fabreibt 3abn weiter, „ctttmS Wnbereo, feit

einigen %a\)x?n ei" SBcrf angefangen, toa§ bei Weimer erfebeiuen

füll: „9Dcittelg,arb: 5orfd)ungeu über beu allgemeinen 3ufammen»
bang ber gc]amten germanifeben Sttclt in ber oorebriftlicben

Seit." Xamit merbc id) bie ßärinhommel bitrd) «ufere gan3e

alte ©efebiebte rübren unb glcicb gegen Greifers
2

) Jpauptfati

*) Sfil- 5«. 2f)tcrfd)d Sebcn. ßrftet 33aub, <S. 33 t.

2
) ©corg ^vtcbvtd) (Sren^er, geb 10. SHftra 1771 511 2J?av»

bürg, 1799 ^rioatbojent bafclDft, 1800 $rofeffor, 1804 Sßrofefiot bcr

^lülologie unb alten ÖJc)d)id)te gu £eiöclberg, grünbete 1806 bie £eibcls

berger Salnbüdjcr, 1848 penfioniert, fiarb 10. ftcbniai 1858. ©ein
.ftauptwerf: ©timbolif unb 9)tl)tI)ologie ber alten iinüfer (1810— 1 1,

4. S9b., ?(uft. 1836—43) würbe oon ©cleljrtcn wie ©ottfrieb .^ermann,

3 ©« Soft, Sobed beftig angefochten.
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<2>orrcbe jur Stjmbolif 1. 58b. teuere Ausgabe S. XI) Sturm
fdjlagen."

„ü)lein SRittelgarb beftetjt au§ einzelnen 2lbf)anblungen, bic

3ufammengef)öreu, toie Pfeile in einen £bd)er, bie $u einem

unb bemfelben 23ogen fd)tef$red)t ftnb. Xu erfte Slbtjanblung

beifet SJlittelgarb, unb fie giebt ber Sammlung ben tarnen,

an beten Spüje fie fteljt." 1837 am 15. Cftober fdjrieb 3atjn,

bafe Oftern (1838) fo ©ott tooüc, bie ^robe öon feinem 9)Uttel»

garb erfdjeinen folle. (£s merbe bann tt»ot)l Sprünge redjtä

unb linfö geben, unb bie 3n)eifler mürben if)rc 3n)eifetfunft im
*(§ebränge fer)en. Seine ipauptquelle fei Spratfje unb 2lber=

glauben, löudjgcletjrjamfett fteefe toenig barin, benn er tjabc

nidjt fo oiel 33üd)er tjinter fidt), als einft Krieger narf) Üftoofau

3ogen. Safür fjabe er nad) ßutfjerö fHeget „bem Skuer aufö

Maul" gefeiten.

2luö langer £>anb alfo vorbereitet ift ,ätttttelgarb, ober
Jvorfdjungcn über ben allgemeinen ;}ufammenl)ang, ber
gefilmten germanifdjen Ütfclt in ber ;{cit Uor bent

Triftentum." 2Ba§ 3abn mit biefer Sdjrift, bie nad) ihrer

ga^en Einlage, foioeit foldje auö ben erhaltenen unb abgc=

brurften Sörudjftürfen S. 857 ff. unb 1075 ff. 3U erfeben ift,

grofe angelegt mar unb trotj gegenteiliger SBcmerfung ftaunens»

loerte Vorarbeiten borauefeiten iäfjt, be^merftc, tyat er fetbft tu

ber Slnfünbigung S. 849
ff. angegeben.

2lu bie enblicfyc Aufarbeitung ber beabfiebtigten Sdjrift

<ung 3afjn erft, mie er felbft bemerft, nad) bem SJranbe feines»

ipaufeö. (£3 trieb i(m bie dtot; er mar, mie fpäter auöfübrtid)

berichtet roirb, tief oerfdjulbet. £er Sonn brängte um fein

uiütterlia^eö (Srbe, um ein ©efajäft bamit 511 begrünben.

So hoffte er bas beabsichtigte äöerf, üon bem er fier) offenbar

großen Erfolg oerfprad), 311 einer Einnahmequelle machen 311

tonnen.

Sein Sohn Slrnolb Sicgfrieb follte Unterfdjriften oon
Abonnenten fammeln. 3a^u richtete bestjalb au ben prcujjifdjen

Unterridjtöminifter folgenbeö Schreiben : „frochrooblgeborner fterr,

€>od)gebictcnber Jperr S&liniftet! (sto. Grceliet^, bie an ber Spike
ber geiftigen (snttoidelungsanftalten beö ^reufeifebeu Staatcö

ftefjen, reiche id) gan3 ergebenft bic 2lntünbiguug: „SJlttteU
garb" ein. 34 l)alte mid) ba3u fogar üerpflid)tet, weil baö
<srirf)einen ber Schrift oon Unterftütmngen abliängig ift."

„2Bie (Sm. (SrceHen3 biefe gemähten mögen unb fönnen,

luage id) nid)t öoqufchlagen unb befdjeibe mid) gern, eö 3bnen
antjeim 311 fteüen. Tod) glaube id), Gm. OrrceUcn} mächtige

^ermenbung beim Sinan^minifterium: baö meinem Salin, bem
Vormaligen Vombarbier Slrnotb Sicgfrieb 3aF)n, ein (>>ctuerbe*

|'a)cin für 12 Sfmler erteilt merbe, um Unterzeichnungen für
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bie ©drjrift: „Üflittclgarb" fammcln 3U bürfen, würbe eine wiaV
tige §ülfe fein. 2)er gctoöfjntid^e 2öeg über ben ©taffe^ug ber
93ef)örben ift ein gieifcfyergang geWefen."

„<giD. ©jceüenj bürfte icf) e3 nidjt oerargen, wenn ©ie mir,

ber icf) in eigener ©adr)e rebe, wenig Vertrauen fdjenften. 3cf>

Will e8 alfo bem Urteil anberer überlaffen unb erfudje bafjer

<£ro. (Spellens, eine ^rüfung meiner {Jorfdwngen $u oeranftalten

nnb foldf^e, ba icf^ nidjt überall f)in fann, breien ©eleljrten als»

Urteilern 3U übertragen, W03U id) : ben ßanbrat ÖepfiuS 3U Naum-
burg a. ©., ben Dber«ßanbe£«©ericf)t3rat Dr. 8. ö. 3Jlür)IcnfcIä

unb ben ^rofeffor $oberftein ju ^Pforta gefjorfamft in 3)orfd)lag.

bringe. 2>iefe 2Jlänner r)aben in ©adje unb ©prad)e unfereä

3lltertum§ geredeten Sttuf. obfdtjon idf) überzeugt bin, baß öoit

allen ßebenben nur 91. 0. Jpumbolbt 1
) bie 2Bi$tigfeit unb bea

Umfang meiner (Sntbecfungen würbigen mürbe. Gm. (Sjcellenj.

ergebender gfriebridj ßubrotg 3afjn, Dr. ber *ßl)ilofopr)ie.

greiburg a. U., ben 13. $eaember 1839."

3af)n3 SBemülmngen waren ofjnc Erfolg. @r fprad) ftdt>

bitter barüber in einem Briefe au§. 2iudj an ben 9Jcinifter

beö Innern unb ber ^oli^ei l)atte er bie Slnfünbigung feinet

Oftittelgarb eingereiht. (£r flagt, baß iljm ber nadjgefudjte

©ewerbefdjein für feinen ©of)n öon ben TOniftern ber ginanjcit

unb be3 Sinnern abgefdjlagen morben fei. @r glaubt barin eine

unoerbiente 3}erbäd)tigung 3U erblicfen. 9)cit großen Opfern
fjabe er fidt) anfäffig gemacht unb glaube bamit ber Staate
be^örbe f)inlänglicf)e ©idjerfjeit wegen feiner geboten 311 fjöfan.

©ein Jpauö fei fertig, aber nidfyt eingerichtet, unb um audt) bie&

beWerffteUtgen 31t tonnen, f)abe er baö einzige ÜJcittel ergriffen^

was er in feiner ©emalt fjatte, eine ©djrift fjerau^ügeben.

Hub er l)abe ben aüerunfdfjulbigften ©egenftanb gewählt, einer

läugft tterfdjollene Seit. — „Unb boa) wieber ba§ Mßtrauen!"
„Söärc icf) Älugfpredjer in 3^itfd)riften unb 3citungen ge^

morben unb l)ätte mein Jper^ 3ur äßinbrofe unb meinen ßopf
3ur Söetterfafjne gemalt, fo mürbe oieüetcfyt meine geber ein

anbcreS ©liicf gemacht Ijaben. ©0 aber lebe icf) au3, rul)ig unb-

ftill, fcfyroeigfam bei allem, wa§ id) erleiben muß. Unb eö ift

mir bod) fo mandjeö begegnet, wa3 felbft ein ftarfcö ^eq Oer*

munben muß."
3af)u ermähnt, baß 1838 ifym burefj ben ßanbrat ber

„toarnenbe SBunfdf)" ber Ütegieruug 3U Sflerfeburg ausgesprochen

J
) Übet ben Sanbrat ScpfiuS unb über $oberftcin üergf.

©. 3S9
#

über Snejanbcr Don §umbo!bt oergf. 1. 93b. ©. 190.

$)Züfj(cnf el§, ein ehemaliger Sittjowcr, mit %af)n öon baljer bt-

freuubet, lebte in Naumburg, nadjbcm er bret %c$xi in Sonbon ^ro-

fcffor gemefen.
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roorben fei, nicht jum {Jeft ber greiroilligen nadj £aüe reifen,

roaS ihm auch „im Traume nicht" eingefallen fei. ©eitbem fei

er auch in greiburg ein ßlauSner geworben unb höbe fid) oon
allem fem gehalten.

€S fjat fiefj übrigens eine 3<tf)I öon Abonnenten auf baS-

angefünbigte 2öer! gefunben.

3m jjaljre 1840, fogt Saijtx, f)übt er ein oietbcfchäftigte$

£eben geführt unb oft feine 3eit äum (Sffen unb ©Olafen gelobt.

3m ©ommer 1840 unb im barauf folgenben SÖinter unterftütjte

Sanbmann, bamalS *ßfarramtSfanbibat, %a\)n in feinen Sirbetten,

(irr lebte in feinem §aufe.

2im 81. Cftober 1840 mar bic £efcf)ränfnng feines Aufent-

haltes in greiburg burch $abinetSorbre aufgehoben roorben.

darauf unb auf Üftittclgarb bezieht ftdj ein oon $at\n&

fcanb gefchriebeneS 33latt, oieüeic^t bie Abfcrjrift einer Anzeige
ober 3)Htteilung aus einer Rettung. ÜDcöglicf), baj$ fic burcr) if)n

oerantafjt unb entroorfen ift. Siefetbe lautet'):

„3aljn toirb bei feinem Dorgerücften bitter, roenn auch un*

gefdjroächt an ßeibeS= unb ©eifteSfraft, bie fönig(tct)e £ulb roenig.

nüjjcn tonnen, auch ohne befonbere Söeranlaffung ftd) tx>ot)l nie

ju einer DrtSöeränberung entfchliefjen, ba er öon jeber 2öirf*

mmfeit abgefdjieben, ftet) an feine eigentümliche Schöpfung, £aus
unb ©arten auf bem ferjönften Uferberg ber Unftrut, um fo fefter

angeftammert hat. Soct) ruht barin ein großer Xroft für alles

oaterlänbifche Streben, eS ift eine auSbrücfltche Anerfennung
beS 23erbienfteS, toaS eine geraume 3eit bem 5JhBtrauen oer=

fallen. Söenn auch feit bem SBranbe 00m 4. Auguft 1838, tm>

3af)nS SBücher, feltene fcanbfchrtften unb roichtige Ausarbeitungen
oerloren gingen, ein gro&eS ©efchicljtsroerf nicht mehr üon ihm
^u ertuarten ftef)t, fo barf man nunmehr auf eine gewichtigere

Ausstattung feines ÜJlitte
t
gar b hoffen. Xiefe gorfcfmngen

„über ben 3ufammenhang ber gefamten germanifchen Sßelt in

ber Dorchriftlichen 3eit" unb bie Ausgabe beS beutfehen iblfS*
tums (juerft 1810 erfchienen) oon letzter £anb hat er ftet) als

bie Aufgaben feines ßebeno gefteüt." —
2o rüftig 3uhn auch ans Söerf ging, unb fo üiele 3)or-

arbeiten er auch gemacht hatte, biefe unb fein ©ebächtnis üer=

mochten boch, toie Öanbmann bemerft, ben 2krluft ber 23ibüotf)ef

nicht ju erfetjen. (SS roar übrigens ein eigentümliches Arbeiten.

3ahn hatte eine SJcenge üon Siotijen auf einzelne Blätter, 3ettel

unb 3ette(chen gemacht unb biftierte unter SBenutmng berfetben

t'anbmann in bie Jeber. (SS ging aber nicht recht üorroärts
;
3at)n

tiermochte baS Erfahrene unb ©rtebte nicht r>tnlcingtict) Griffen»

ichaftlich ju begrünben, unb baS begonnene geriet balb in üöllige

') 3m «efifr ber 05ri$*2ubcdfd}cn Stiftung.
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(Stocfung. $a3 bereite 9Uebergefd)riebene mürbe burd) %b*
änberungen, 2Beglaffungen, $ür^ungen unb Sufäfce $u 3eitungs=

artifeln öerroenbet; (eiber ift eä mir nidjt gilungen, biefelben

alle aufeufinben.

(£ö tourbe 3alnt übrigeng audj auf anbere Sßeife au§ ber

Verlegentjett geholfen, roie mir fefjen roerben, unb fo war bie

bringenbe 9cotmenbtgfeit be§ ßrmerbeS nid)t mefjr in bem SDlane

ioie öorfjer oorbanben.

@3 ift oft behauptet roorben, unb man fpridjt e§ nod) jefet

natf), bafj 3abn bie ifjm aufgezwungene stufte, erft in Dolberg,

bann in Sfreiburg unb ÄöHeba, nid)t in ber rechten Söeife Oer«

loertet babe. $a3 ift eine jener Unroafyrbeiten, faft mödfjte irf)

fagen Verleumbungen, mit benen man gegen 3afjn oon jer)cr

fo freigebig geroefeu ift. @tn furjer rafcfyer Vlict in QabnS
©Triften Don 1825 ab, bie Setbftoertcibigung mit einbegriffen,

toiberlegt jene Vefjauptung auf bas grünblicbfte. 3d) befijje biete,

leiber rjalb oerfofjlte, enggefrfjriebene §efte — freiließ nidjt oon

3abn§ £>anb, aber {ebenfalls oon if)tn biftiert — mit 2lu3$ügen

unb Vorarbeiten jum breifeigjätjrigen $rieg. 2lm meiften aber

erftaunt man über 3a^nö Slrbeitsfraft unb <Sammelflci& in beu

2luffä£en über üDcütelgarb. 9)cag man über ben Qn^alt alö folgen

urteilen roie man will — ein öolles Urteil getoäljrcn biefc

Vrucbftütfe überhaupt nid)t — bie Oorau3gegangenen Stubien

müffen aufjerorbentlid) gercefen fein. 3a man fann einen fHücf^

fcblujj auf 3af)n3 reiche S3ibliotl)e! machen unb fid) erflären,

toie nad) bem Verluft berfelbeu 3alm „flügellabm" gemorben
unb feitbem tfjatfäcfylicb, nid&t meftr üiel gearbeitet bat.

£ie gefamte germantfdje SEßelt in ber 'Szii oor bem
<£f)riftentum foüte 3)littelgarb umfäffen. So lautete ber

9lame be§ geplanten SBerfeS'). Qtjn ftf)lug 3af)n aud) in einem

beöfjalb getriebenen lateinifdjen 23ricf an ben fdjmebifcfyen

^ef(^id)t§forfcf)er ©eiier*) oor, in bem er „möglidjft gteid)

*) 33a» %afyn unter 2J2 ittclgarb oerftel)t, beutet er £. 491 an.

URibgarb (= 9J?anal)cim ober Stfannljeim, Sftenjdjeniooljnung) ift in

ber norbifcfjen 2Jct)tt)ologie ber SSo^nfi^ ber ÜNcniaVn überhaupt, ^ic
23eltefcr)c ?)ggbrafiU fenbet eine iforer brei mächtigen SBur^eln gen ©Üb*
{jarb, bie Stätte ber ftcrblidjcn üflcnfrfjen au?. Um biefe goffen bie

©öttcr bad 9#ccr umfycr roie eine anlange (eine foldje, 3«>nuuuganbr
x>bcr 2Hibgarbfd) lange genannt, im SSclimccr in ungeheurer (äröfjc

Itegcnb, foüte aber aud) bie Gibe umfpannt galten). 9lud) befeftigten

fie üWibgarb gegen ben (£inbrud) bc§ 4Keerc3 unb bie Unfälle ber

liefen, roeldje in 3ütunf)cim ober Utgarb wohnten, burd) einen ringS
umher geführten SBaü.

*) Grif ©uftao ©cijer, geb. 12. San. 1783 in <gd)tuebcn,

ftubiertc 311 Upfala, tourbe titer 1810 Sojent, 1817 orbenttidjer

frofeffov ber ©e[d)id)tc, 1824 «Diitglieb, fpäter $rä|ibent ber fönigl.
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Icteinifdj benfen gefugt, roer fonn ober alles?') — 2öar
bas £erj Safjns bamals ton Sorge unb SBirterfeit roegen feines

Verfolges mit SJHttelgarb erfüllt, fo füllte irmt nod) oicl

£d}limmere3 tt>iberfaf)ren.

1841 erfdjien in jroeiter Zuflöge ju €>aüe eine ©efd)id)te
bes £ükoro*fd)en greiforps Don 3. jj. ©• Gifelen*.i, bem
Araber bes „Surneifelen", beren 3nl)a(t 3abn aufs tieffte er=

birtern mu^te. 2Bar ifun bodj barin neben febeinbarem 2ob in

cllcrbings fcerbhunten, aber nid)t miBjuoerftebenben Söorten
ein bem (Befefec folbatifdjer (Sbrc nia^t entipredjenbes 23ert)altcn

träbrenb bes (yclbjugcs oorgeroorfen roorben, als roenn er nid)t

immer ben rechten 3)htt gejeigt r)ättc ; es mar aud) bas Slnbenfen

£ü£om3 unb Börners in ber Schrift oernnglimpft roorben. Xiefe

$erbäd>rigungen gegen 3abn, bie bann oon anberen in bürren
Korten als 5eigbeit bejeirfmet mürben, babe id) in meinem
£eben ^a\)m 2. 350 ff. unb aud) in ber £. Xurnjeitung 1882
ton 3ir. 23 ab in eingebenber Darlegung als burdjaus unbe=

$rünbet, ja als „^erleumbung" 5urürfgeroiefcn. 34 gebe bes-

balb bier nia^t meiter barauf ein, jumal 3abn in feinem

€d)reiben flu bie Viittomcr bie Slngelegenbeit bes laberen
erörtert.

9lm 26. September 1841 fdjrieb 3^bn an 3cüe in Berlin 3
):

,.33eifommenbcs Xrurfblättcben tiabe id) gefugt burd) bie gan^e

beutfebe 3un9c 5U oerbreiten, um Öüttoros $ac$ mtber ben

€>allefd)en Scörgelfrieben 311 erregen. — 3*ber £üfcoroer ftellt

fid) bie grage: „3£as bewerft (fielen ?" £oa) motten bie btr

£aa>e am tiefften auf ben ©runb gefommen fein, fo Permuten,

IMabcmic, mar febc berebtes >Kcid)dtagdmttglieb ; ftavb 23. Slpril 1S4T
SU Stocfbolm. 8cbriftücöcrijdi befonbers als §iüorifer tfiätig, aud)

«.eieierter Siebter unb Äomponift.
Ä
) 3 Qbn erbat ftd) eine fct?n>cbifc^c Slntroort, ba er bteie 3praiic

t-erüebe. Ter 3d}luß feine» fon einem jüngeren o^-'unbe burcbgeieäenen

latciniid>en Srieics lautet nad) ^röfjle (3 147 t: L de Mühleafels.
I>octor et mihi familiaris, legioni nigrae. qaae a Lützovio nomen
duxit. mecuui qaondam adscriptus, postea ini Iii carceris socius et

custodia elapsus, per triennium professor Londinensis nunc causa
prospere absoluta a consiliis iudicii provincialis supremi. quod est

Xumburgi ad Salam, oppido Saxonuin Borussico, linguain Suedicam
wallet. Dabam Friburgi ad Unstrut, liuvium Thuringorum, in doiu<»

mea. quam vidit Haffzelius. tribunus Sueiorum militari*, quuni in

«0 esset, nt peteret Lutetiam Parisioruin et Mediolanum.'*

2) ^obann ^riebrid) Öottfricb (riiclen, geb. 21. Septbi.

1785 jn iJiotbenburg a. frubierte 3U Grlanflcn, maditc atö fiüfinrer
feil 93ffreiungefrtege mit, ^rofeffor in Sre^Iau, lS2ö in §atte,

{tatt B- Ctt. 18C5, mar ein bebeutenber Stirer bes etcmt*:ed)t*.

») Ter »rief ift im 8cft$ bes Dr. ßbuarb Slngevftein 51t Berlin.
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„cä fei t?icHctrf)t etroaö für ba§ Aufleben ber &afenf)eibe int

SBerfe, roaö (Sifelen möglidjft fjinbern möchte, £arum, meinen
fie, märe bei aller fonftigen 3)erfleinerung 3afm ein fo grofjeS-

Xurnlob gefpenbet, toeil ju Diel Crfjre (eid)t tt)ie Schanbe wirft."

„3Mne Sdjrift foll fjeifeen, bie ßüjjotoer, (£rinnerung§fcf)rift

für JJreunb unb {jeinb. 3Jcit bem SöorfprudE)

:

Socf) toie fidt) auef) geftalten

Öeben mag bie 3^it,

Xu foüft unö ntdf)t oeralten

C £raum ber §errlid)feit!''

„£er Schrift umnföe ich ein Stammbuch anzufügen, fall£

ich oom 25. £inien=3nfanterie=9tegiment, bem 6. Wanen=9tegi*
ment, bem 9. £ufaren = Regiment, ber 2. reitenben ßompagnie-
ber 6. ?lrtillerie=2örigabe bie nötigen Öiften befomme — ober oon
anbeten ÜEßaffengefäbrten."

„(Sin SJcann tfjut toaä er fann, aber mein Vater führte-

einen guten Vogen bei ^aftingö", fagt im ^anfyoe 1
) be§ $rinjcn

ßeibfchüfc. Valgen unb raufen will ich mich ntdt)t mit bem
§allefcheu Schmierfinfeu. 9Jiir fdnoebt alö Urbilb t>or, tote

®ötf)e Oon 3(iaö unb Dbnffee gefungen:

„Tort ficht jeglicher §elb in §elm unb Jpatnifdj,

*oier fief)t ftch fogar ber Vettler in feinen Surnpcn oerebelt."

5lu Sanbmamt berichtete 3ahn unter bem 5. Dftober 1841,

bafe fein ©rufj an bie Öütjotoer (juerft in ber Vrocff). 2111g.

leipziger S^itung unter bem 16. Sept. abgebrueft) tapfere (£nt=

gegnungen bcrüorgerufen; au3 Verlin, Schlefieu unb 9Jcagbebur$

habe er Beiträge erhalten, auch einen tüchtigen 9luffafc au§ ber

3eitung oon Ü)£aftu3. £te füllten alle abgebrueft roerben. „§ätte

ßifelen," fo fcblofj er, „Börner unb ßüttoto nicht angetaftet, fo

ging ich nict)t los." — Slber er ift auch fo nicht losgegangen.

£ie eingefanbten 33erict)tc bat bann Dr. ^rötjle jn einem 2luf=

fa^t : „Tie ^üuoroer. 9cach beu papieren oon Sfrtebrich £ubnrig

3af)n," oertoertet.
2
)

— — 3n bem furjen Scbenöumrifj, ben idj Oon 3ahn in

ber (Einleitung jutn erften Vanb gegeben, ermähnte icf) S. XVIII,
ba& baö Qaljt 1817 für benfelben als ber §öf)epunft feinet

Öebens, Strebend unb 2ßirfen3 ju bezeichnen fei. 2lber febon

in btefem 3af)re erhoben fidt) Stimmen, toelche 3af)n nicht blofj

loegeu feiner politifa^en ©efinnung unb toegeu feines Verhaltens

3
) $cm befamtten Vornan SSaltcr Scotts.

2
) 3m bcwjdjen 3Ku|*cum oon Robert $ru& 1854.
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in bem VefreiungSfampfe antafteten, fonbern aud) baS Turnen
ber Regierung unb bcm ^ublifum gegenüber üerbäd)tigen

fugten. 1
)

£ie baS turnen betreffenbenSlnjeigen unb ^Berichte aus biefem

3a^re ftnb be^alb toohl nidjt ofme 2lbfid)t etmaS eingeljenber

fallen. HJlit ihnen beginne idt) einen befonberen 9lbfd)nitt

unter bem ©efamttitel: „Jyrtebricf) Vubtuicj ^a^nd ©e*
rtdjte, Mitteilungen unb iMufeerungcn über turnen
«»S bat ^anren 1817, 1818 unb t>om 3af>re 1841 ab."

(SS mirb junächft ber Seginn ber Turnübungen am 31. Sftärj

angezeigt. 9flit bemfelben mar aud) ftetS bie (SrinnerungSfeier ber

Ginnahme Don ^ßariS 1814 oerbunben, tt»te aus ber britten

tlufjeid^nung t)erüorge^t. 3)tefe fotoohl als bie febr ausführliche

€dt)ilberung beS TurntagS jur ftzitx beS 18. Oftober,
ber 8djlacf)t bei ßeipjig, ift allerbingS oon 3af)n nid)t unter*

zeichnet, aber idt) glaube nidt)t ju irren, toenn id) it)n als Ver*
lauer anfefje, jebenfalls t)Qt er bie beiben Veridjte öor bem
Slbbrutfe genau burchgefefjen. Sie enthalten jugleidr) ttudjtige

SBemerfungen über bie Turnt>erf)ältniffe, jumal aud) über bie

Weitere Verbreitung beS Turnens.
Von befonberem Söerte ift ber Veridjt über bie 93er«

Hnifdje Turnanftalt aus 3af)nS {Jeber 1818.

es ift ©. XVIII beS 1. VanbeS ber Verfügung beS 3JU =

nifterS Don Slltenftetn 8
) gebaut, in ber bie ^roüinjial* unb

IftegierungSbefjörben aufgeforbert derben, über baS Turnen in

ihren Vejirfen $u berieten
8
).

3nfolgebeffen ttmrbe Qafjn üetanfaft, über bas Turnen
^unä^ft felbft einen ausführlicheren Veridjt an bie $irdt)en= unb

') 33gl. bic eingehenbe $)arftcßung in <£. (Sulcr: „f$r. 2. 3ahn.
€ein fieben unb 2Birfcn", öon @. 470 unb befonbcrS Don ©. 494 ab
imb beffen „öefdnchte beS Turnunterrichts",, unb SafjnS „eelbftuer*
teibigung*.

*) $arl Freiherr üom (Stein jum Gilten ft ein, geb. 7. Cft. 1770
SU 9ln§bad), flubierte ju Grlangen unb ©öttingen, würbe bereits 1791»

tortragenber preufeifcher SHiniftcriatrat unb bann ©et). Oberfmanjrat
im ©encralbireftorium, 1808 f$rinansminifter, 1810 cntlaffen, 1813
äiöügounerncur in ©chteften, fett 1817 wieber «Dcinifter unb a^cf beS

Departements für Unterricht unb ber geiftlichen Angelegenheiten (baS
einem felbftänbigcn SJcinifierium gcftalict tourbe). 1819 liefe er ein

Unterrid)t$gefefc ausarbeiten, in wetdjem aud) bem Turnen, bem 9(lten=

Itcin tuohlgcfinnt war, eine fefte ©tcüung gegeben würbe. 1838 trat

« jurüd unb ftarb 14. 9Rai 1840. 35en SeibcSübungen bewahrte er

feine Zuneigung unb hätte gern bie (Sache felbft erhalten, wenn aud)
«f)ne baS fpesififd) Sahnfdje ©eprfige. Gr bewies auch Gifelen fort*

««festes SBohlmoHcn.
s
) Sch habe bie wichtige Verfügung bem Berichte %aim$ Den*

Luiden laffen.

Digitized by Google



XXX

©dju(«Äommifficm einzureichen. ($r entlebia,te ftcfj bicfcö 9luf*

trageS am 26. Wäx$, sugleicf) ein 3>crjcic^mö ber Turner, „bie-

an ben Sßinterübungen auf bem Turnjaale — 53ef)renftr. 57 —
teilgenommen", unb „Tauf- nnb 23olfSlieber jnr Jahresfeier ber

ßeipjiger <&<fyiad)t", beSgleichen „baS beutfcfje §iebfed)ten ber

«Berliner Turnfdfmle t>on <£. Gifelen, Berlin 1818" bem Berichte

beilegen b.

tiefer 93ertct)t JalmS, wenig ober gar nicht befannt, wirb«

f)ier meines SöiffenS jnm erften SJlale Veröffentlicht.

@S würbe am Jahnfchen turnen befonberS bemängelt, ba§
ber Turnplatj in ber §afenfjeibe $u weit entfernt liege, bafr

ein ober richtiger mehrere näfjer gelegene $lätje f)ötf)ft wünfcfjenS*

wert feien. @s mürbe bafjer Sie Einlage noch "anberer Turnpläije

feitenS ber Söctjörbc ins Singe gefaßt, ja es würben bereits-
s
.piä|)e erworben

; auch fling man mit ber 2lbfic£)t um, baS Turnen
mehr in unmittelbare Beziehung ju ben Schulen ju bringen.

Gifeten fpridjt baoon in feinem Tagebuch, er felbft war bamit

fehr einoerftanben; feineswegs aber Sahn. 2llS nun, wohl etwas-

oerfrüfjt, bie 9lbficf)t ber Regierung oerlautbar würbe, fchirfte

Jahn feine Berichtigung ein
1
), $n bie Verlegung, b. h- oic

völlige Slufgebung beS Turnpla^eS in ber §afenljeibe, t)at mau
wohl nicht gebaut, man wollte neben ihm aber anbere, wenn
möglich in ber *ftäf)e ber «Schule gelegene benutzen.

Sttod) ift aus bem Jahre 1818 ber etwas gejWungeneti

öffentlichen Srflärung betreffs beS Jahnfchen TurngefefceS-

$u gebenfen.

3m Jahre 1819 foüte bie 91eugeftaltung beS Turnens vor

fich gehen. (£S würbe am 4. Januar Jahn eröffnet, es fotte-

baS Turnen unter bie 2lufficf)t ber 9tegierungSbef)örbe geftellt

werben, unb ba berfetbe trotjbem wieber bie Eröffnung ber

Turnübungen am 31. Oftctra anfünbigte, follte er biefe Slnfün»

bigung felbft Wiberrufen; als er aber gegen biefe „Turn*
fperre" am 15. 3Mrs oorftellig würbe, erhielt er ungnäbigen
58efcheib, unb bie Regierung felbft erflärte am 17. SJlärj, bafe.

baS Turnen vor ber Regelung ber Turnfache überhaupt nicht

eröffnet Werben würbe*).

T)ie Sperrung beS TurnplatjeS in ber ^afenljeibe Würbe
nach Jahns Verhaftung eine bauernbe, bie Turngeräte würben
wäh^cnb ber ©efangenfchaft entfernt. Jahn hatte nach eigener

Slngabe baS §eiratSgut ber grau jum größten Teil ober ganj.

') 3dj ^abc berfclben ben BeihmgSartifel oorgefefet, roeldjer 9lnlan
3U 3at>n3 93ertd)ttgung gab.

*) 2)ie bctreffenben Sa>iftftürfe toergl. <£. ©ulcr SafjnS Seben
@. 574 ff.
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auf ben Xurnpla| unb feine Einrichtung oertoanbt unb glaubte

ftd) beSfjalb Dom Staate fdnoer benachteiligt. $113 nun fein

unb feiner erften 3rau Sof)n, Slrnolb Siegfrteb, ertoachfen

war unb ju feiner Selbftänbigmachung baS ihm jufommenbe
mütterliche ©rbteil beanfpruchte, fo glaubte ber Söater ©abritte

thun ju müffen, um jenes §eirat3gut crfetit ju erhalten.

<£r fcfjrxeb beSfyalb (toof)l 1841) an feinen greunb 2)carg*

graff
1

) in ^Berlin, ber „XeilungSüormunb" feines Sof)ne3 mar:
„Xu roeifct, bafj meine fetige $rau eine bebeutenbe Summe für
ba§ Xurnen hergegeben, ba& bieS Kapital bei ber 9lu3etnanber=

jetumg t»or bie ßinie geschrieben unb id) fdjon bamalö erftärt,

toie eö ber Staat meinem Solm erfetjen müffc. 3Jlcin Slrnolb

Siegfrieb ift am 13. Sluguft 1815 geboren, eS toirb alfo 3eit,

ftdj um ben ©rfatj ju mühen. 2)ie 3infen oerlange id) nicht —
aber auf ba§ Kapital habe id) fein Ütecht."

3af)n , bamalö thatfächlid) in großer pefuniärer 33e*

brangnis, tt)at aber aud) felbft unmittelbare Schritte. 91 nt

9lm 28. September 1841 reichte er an ben ÜJHntfter Cndjftorn-)
eine Senffchrift ein: „3at)n3 23erhältniff e $u ber früheren
berliner Zu rn*9lnftalt" unb begleitete fie mit folgenber

3ufa)rift:

„Einem fyotyn HJcinifterium be£ öffentlichen Unterrichts

überfenbe ich oertrauenSOoll eine oon mir felbft oerfafcte 3)enf=

*) Dr. ftrans (Sber^arb Sftarggraff, geb. 22. 3)e$br. 1787
in Äöpcnict bei ^Berlin, ftubterte Xljeofogte, mar 1810 Sefjrer bei Dr.

Hamann in SSerlin, lernte hier 5 riefen unb ^aljn fennen, befreun=

bete ftd) befonberS mit lefiterem unb befugte reßelmft&ig ben Surnplafr
in ber ftafenfjcibe. 1812 würbe er <gd)uh>orfleher, 1819, naef) 3at>nö

Verhaftung, nafjm er ftd) ber Familie ^almS an — er mar ^atc bcS

erften gofmeS — unb blieb aud) im fpätcren fieben ein treuer ftreunb

3ahu3 unb be§ ÜurncnS. 1860 beging er feine 5üjdfjrige fic^rer*

jubelfeier, feierte 1868 bie golbene, 1878 bie biamantene $od)acit, ftarb

25 iejember 1879, 1886 nmrbe ihm an feinem ehemaligen SotmhauS
eine ©ebenftafel errietet. (SSfll. (S. (Suler: „Sßom alten 3Jcarggrnft"

gonntagSblatt ber «offifdicn Rettung 1886, Wr. 8, 9, 10, 11 unb 3X
Sjtg. 1880 @. 249 ff.

2
) Soljann Wibrecht ftriebrtcb, (Sichhorn, geb. 2. SRärj 177!) $u

SScrtheim a. frubiertc in ©Otlingen, mar 1810 ßammergeridjtSrat unb
eunbifuS bei ber Untoerfttät *u 93crlin, 1813 greimiOiger in ber

idjlefitdicn 9lrmee, nach ber 3d)lad ,

t bei üeipjig oon ©tein in bic

3entralregicrung ber gegen ^rranfreic^ oerbünbeten SRäc&te über bic

«roberten Sanbe berufen, machte ftd) bann fehr oerbient um Stcbcr=
crlangung ber oon ben granjofen geraubten edjiifce ber Jhmft unb
SBifienfdiaft 1817 SWitglicb be§ Staatsrates, fett 1840 SWinifter ber

Seiftlichen, Unterricht«* unb aWebijtnalangelegen^etten unb als foleber aua>

Oberer be« Xumen*. %m 19. SWftrj 1848 nahm er feine ©ntlaffung
unb ftarb 16. Januar 1856.
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jdjrift „3afjn3 93erf)ältntffe 311 ber frühem berliner £urn=
-anftalt" überfd^rieben. 3n ihr ift aHe§ als reiner ©egenftanb
behanbelt unb erjäfjlungötr-eife üon bem ©rjähler gefprochen.

SDaburch tt)trb bie 2>arftellung einfacher unb unbefangener."

„Set bem regen dtfer, ber fid) jetjt überall für bie Xurn*
fünft au§fprict)t, tnirb man boch unnriflfürlid) auf benjenigen

äurücfblicfen müffen, ohne ben bie Sache gor nicht ba märe.
Jpält e8 jeijt fdjon ferner, eine neue £urnanftalt, jumal eine

öffentliche, inö ßeben ju rufen, fo läffet fid) leicht erfd)lie&en,

mie fchmierig e§ früher mujj gemefen fein, bie erfte £urnanftalt

3U begrünben, 31t heben unb ju galten."

„2)er t»on feiner Unternehmung begeifterte fyat 3*it ©e=
funbheit, Vermögen unb SebenSöerbältniffe bargebradjt, nicht

ÜNutjen baöon gejogen, nicht als geheime $unft geminnfüchtig

betrieben; fonbern öffentlich unb gemeinnü^ig gemacht."

„3efct fief)t er fidt> genötiget, um eine (Sntfchäbigung nach=

Aufudjen, unb hofft feine gehlbitte ju tfmn, meil er mit

&ormiffen, ©enehntigung unb Ermunterung beä Staates bie

Sturnanftalt auf gutes Vertrauen unb ungefährbete «Sicherheit

eingerichtet unb jahrelang mit SBeifaft' fortgeführt hotte;

burch ein längeres gortbeftehen auch bie Bulben mären ge=

tilgt morben."

„(S£ ift eine grofte $leinigfeit, maS ich begehre. 9tur

1500 Zfyahx ©otb. Unb auch um biefe mürbe ich nicht bitten,

meun e§ nicht ba3 3ftuttergut meines Sohnes märe, ber bas

Seine »erlangt, unb ben ich nid&t anberS ju beliebigen meijj."

„Söäre ich nicht burch eine geuerSbrunft in ber 3iad)t 00m
4. 311m 5. Sluguft 1838 um 93itcr)er, £>anbfd)riften, §ab unb
©ut gefommen, fo märe ich oer traurigen -ftotmenbigfeit über=

hoben, um eine (£ntfd)äbigung an3ufprechen."

„3ch J)ättc bann eine (St>re barin gefefet, bem Söaterlanbe

freimillig unb umfonft gebient ju höben, kleine Sage geftattet

ba§ nicht mehr, unb habe ich im 64. ßebenSjafjre nicht Diel

3eit übrig, mein §au§ ju beftellen. (£tne§ Imheu SftinifteriumS

gan^ ergebenfter griebrid) Subroig 3ahn." greiburg an ber

Ünftrut, ben 28. Sept. 1841.

2)ie S)enffchrift bietet eine mefentliche ©rgänjung beS 33e=

richtet 00m 3ahre 1818.

$er Srfolg mar, bafe auf 33erroenben be§ 9)UnifterS bes

Innern, beS Unterrichte unb ginan3=9JlinifterS 3alm oon $önig
griebrid) 2öilf)elm IV. am 8. 3uni 1842 bie 1500 Xtjaltx als

,,©nabengcfd)enf" bemilügt mürben.

§(ud) bie StaatSbeihilfe oon 1500 £fjaler, bie ja nur

feinem Sohne 3U gute famen, befreiten 3aljn nicht aus feiner

pefuniären 33ebvängni§. 3n meinem ßeben 3af)n§ berichtete

ich (S. 464), ba£ berfelbe ftdt) nicht auf baö Sparen oerftanb,

l
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«S ift bieS ourf) einer her lanbläufigen 93ormürfe, bie man 3abn
ftets gemacht f)at. SQßesbalb berfelbe aber feine Sd)äfce jurücf*

legte, gcf)t aus ber 2>enffd)rift oon 1841 flar fyeröor. £ie ect)tc

beutfebe 2ugenb ber ©aftfreunbfdjaft mar bei ibm, man borf

jagen, übertrieben auSgebilbet; er übte fie in gerabeju groß«

artiger SBeife; für fid) perfönlid) oerbrauebte er baS SBenigfte.

"Slber es fdjeint aud) fotoobl bei ber erften als bei ber jtoeiten grau
ber Sparpnn nid)t alljufefjr auSgebilbet getoefen ju fein. SDaju

lam ein äiemlict) großer ipausftanb. $er furchtbare SBranb

feines §aufeS 1838, ben idj 6. 850 auSfüFjrliä) befdjrieben

$abe, botte nun Safyn tr)atfäd^lid> aum SBettler gemalt 1

).

Sie 9cadjrid)t öon jenem Unglücf r)atte unter ben ebematigen

©djülern unb alten Sfreunben 3obnS grofee Bewegung beröor*

gerufen, ©S roaren Sammlungen oeranftaltet toorben, bie jtoar

anfangö feinen redeten ©rfolg gehabt ju fjoben fdjeinen, toaS

aus einem 33rief 3or)nS üom 18. Januar 1839*) beroorgebt,

fcbliefjlicb bod) toobl jiemlid^en Grtrag gebraut baben mögen, ba

ijabn fid) ein eigenes §auS erbauen fonnte. ©r mar baju

eigenttid) gejmungen, ba er feine redete -DcietSloobnung finben

tonnte. $er f&an r)atte aber mef)r gefoftet, als er anfangs

berechnet t)atte, er bötte befonberS aud) jur inneren (Sinrid)tung

Scbulben machen müffen. £er 23eft£ feines §aufeS mar ge=

fäbrbet. 6r fud)te ein Äapttal ju leiben, baS bureb ben 2öert

beS ^aufeS gebeeft mar. 3Dkna^erIei 23erfud)e mißglürften.

£a nun legten fid) mieber bie Xurner ins SJlittel unb
ätoar, mie auSbrütflid) 31t betonen ift, otjne 3a^nS 3utbun;
benn ber 23ef)auptung, baß 3abn bei ben neu oeranftalteten

Sammlungen „hinter ben $ouliffen" geftanben, bafc er bie

Sacbe f,fct>r ftf)lau eingefäbelt" bo&e
3
), fter)en anbere, burrfjauS

glaubtoürbtge 3eugniffe gegenüber. So fd)reibt mir Pfarrer
Sanbmann, bafj er felbft boinolS ganj felbftdnbig an $rofeffor

iHumpp in Stuttgart, an Oteftor 9Jcönnid) in Dürnberg ge=

frf)rieben unb itynen «jabnS SöebrängniS mitgeteilt fjabe, unb

J
) Gin Sluffafc 3afm in ber „£>afltfd)en Leitung" Dom 11. 9luguft

1838: „GttoaS oom alten Sabn", gebenft aud) biefeS SSranbeS.

<5S wirb auch tjkx bemerft, baß 3>alm bamalS „bis aufs £>emb
abgebrannt mar" („bei feiner SKilbfyötigfeit war er cS cigentlid)

immer"), obroofjl bie greibnrgcr fief) bie gröfete 2Jiüt)e gaben, bem
„alten ^rofeffor", bem gefeierten S3ot)ltt)ätcr ber ©tabt, rcenigftenS

etroaS t>on feiner fatjrenbcn £>abc $u retten. 3abn bacfjtc aber tro^

feines UnglüefS mentger an ftet), als an bie anberen Abgebrannten.
§ür fie forgte er; für ben ©arbicr SSoftcr fagte er gut bei ben tiefes

Tanten tt^intrgifdjer S3cftecfe u. f. m. „So toar %afyn fein Gbelmann,
-über ein ebter SWann icber &tit"

*) Mitgeteilt uon ^röfjlc in Sa^nä Sebcn <B. 232 ff.

») «gl. ^rof)le, ^a^nS Seben @. 242.

3
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bem entspricht auch bie mir oorliegenbe Antwort £Iumpp§, bcr
bereite aus ben öffentlichen Vlättern t>on 3af)nS ©elboerfegen*

Reiten gehört hatte.

3)a§ unüerfänglichfte 3?ugniS bietet aber ein ©rief Don
Sluguft NaOenftein aus granffurt a. DJ}.

1
). 9(m 25. £e=

jcmber 1843 fdjrieb bcrfclbe an 3af)n: „Vereljrteftcr £>err!

Seit einiger 3^it laufen in Derfchiebenen Seitungen Nachrichten

um über äufjere Verlegenheiten, in benen Sie fieb infolge

früher erlittener Unbilbe noch immer befinben follen. 9Nit bem
Vertrauen unb ber ßiebe, bie einem Vater gebührt, menben nur
uns au Sie mit ber offenen Jrage, ob jene Nachrichten be*

grünbet finb. Unbebingt oermochten mir bcr Sache umfo
toeniger 511 trauen, atö 3eitungSartifel öfter auf oberfläct)lichen-

2lnfic|ten beruhen. 5(uch hielten mir Sie biöfjer als einen in

Nulje Derfetjten preufjifchen StaatSbicner gegen jebe Not gefiebert.

(Ein SQßort öou 3hncn ^ xx^ °Dei* genügen, alle unfere Steifet

ju befeitigen, unb mir toerben uns in bem betreffenben Salle

glüeflich fchätjen, unfere fiiebe unb Verehrung einem allen fo

teuren ÜDcanne burch bie Zfyat bezeugen 511 tonnen. 3m Namen
ber 3-ranffurter £urngemeinbe 31. N(aDenftetn)."

tiefer Vrief bürfte am beften bie unermiefene Veljauptung

miberlegen, bafe Sfafjn es in gemiffem Sinne oon öornherein

barauf angelegt habe, oon ben Turnern unterftü^t 311 merben.

Slber er nahm ihre Uuterftütjung miliig unb freubig entgegen.

<£r hatte für baS turnen fein ganzes m>en, fein §ab unb ©ut
eingefe^t; er hatte if)m feine beften 3^re geopfert, er hatte für

J

) 9(uguft NaDenftein, geb. 4. 3)eäember 1809 ju ftranffurt

0. WR., nwröc 93ud)f)änblcr, ging bann in ben ^Softbienft über, nnnbc
Xopograph, trat 1830 bem Xurnen nahe, ftiftete 1883 bie &ranf=
furter Jurngemeinbe, 1838 eine öffentlidje „gl)mnaftifd)c 2lnftalt'\ bcrcit

ficitung er übernahm. 23on 1841 ab mibmete er fid) nur bem iurnen,
fehrieb 1843: „$aS turnen in feiner fittlidjcn Nietung", begrünbetc

1844 bie frclbbergfefte, hielt 1845 baS erfte ^ugenbfcft mit 500 ßnabcu-
ab, rief 1846 baS „NacbridjtSblatt für 3>eutfd)lanbS Sturngcmeinben"
inS fieben, regte 1846 eine grofoe 33ercin3turnanftalt an, lernte 1847
21. Spicfj' ÜDcctljobc in 93afcl fenucn unb würbe grennb unb 9Serbrciter

bcrfelbcn. Später trieb er aud) t)citgi)mnaftifche ©tubien, nahm Don
bcr 2ings9iotf)fteinid)en Qttmtnaftif Kenntnis unb eröffnete 1854 einen heil*

gttmnaftifdKn Äurfaal. 1856 erroarb er baS Söcfi&tum beS $urnDcrein§
als (Eigentum, gab aber 1863 bie Slnftalt ganj auf. 1863 lieft er feirt

trefflicheS „SBolfSturnbudj" crfd)cinen, baS mehrere Auflagen erlebte.

6r 30g fid) bann Dom prafttfdjcn Surnen jurücf, befuchte aber Xurn=
fefte unb braute nod) roertDofle Wufföfee 3. 83. über baS £urnen in

Italien. %n ben legten Sauren feines fiebcnS förperlich fd)n>cr teibenb^

ftarb er 81. ^uli 1881 («gl. $irtf)S fiefebud), S. LX ff. unb befon*

berS ben ausführlichen unb gebiegenen 9luf)'afc Don $amteberg: „Wuguft
SRaDcnftcin. ©in SebcnSbilb", 2). 2!rjtg, 1882, Nr. 1, 3, 5, 7.
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baSfelbe gefämpft unb gelitten unb nur wenig £anf eingeerntet.

3e£t mar baS öon ihm gegrünbete turnen toieber ju ungeahntem
frechen £eben erroarf>t, eS begann als freubiger Ström bind)

XeutfchlanbS ©aue 311 matten — unb ev, ber SBatet beS Xurnenö,
follte 9tot leiben! SaS geftattete bie £anfbarfeit, bie Pietät nicht;

eS ift felbftoerftänbltd), ba{$ man ben Xurnöater aus feiner 9tot

befreite, unb eS märe mabrlid) übel angebrachter ©tolj getoefen,

menn 3af)n foldje §ülfe hätte abroeifen motten. 3ct) finbe barin baS

patriardmltfche Verhältnis jmifchen beut Vater unb ben &inbern,

melche tiefen, ba er fid) für fie abgemüht, in feinem Hilter nidjt

im Stiche (äffen. Unb fo faflt es auch ja^it felbft auf in feinen

Sanfmorten für bie Sammlungen, bereit ich noch gebenfeit merbe.

3afm trat nun aud) toieber beut Stirnen .näher. Crr lieft

manche turnerifche Ihtnbgebuiigen an bie £frentlid)feit gc»

langen, 5luffä^e, SBriefe, Dieben, bereit hier 31t gebenfen ift. 80
enthält bie Slnttoort 3abnS auf V. ftaoenftcittS »rief
bereits eine toertöolle Mitteilung, noch auö °em 3af)re 184:J.

£ie erfte Hälfte beS ^Briefes, in bent 3af)n über feine ©et«
mögenStage ausführliche SluSfunft giebt, übergehe ich, uid)t

ftreng hierher gehörig.

Viel umfänglicher unb loichtiger finb bie SDlitteilungctt über

baS Xurnen, bie 3af)n geroiffcrma|en als DieujahrSgrufj, 3um
neuen ^ al)ic 1844, ber guanffurter £umgemeinbe jufaubte.

Sie bieten auch^ (Srgänjttng beS VeridjteS 00m 3ahre 1841 l

).

£em Xanf für bie Unterftütumg, melche 3ahn oon ben

greunben juteil gemorbett unb bie über ßrtoarten reich auSge=

fallen mar, gab er berebten 2luSbruc{ in einem als fliegenbeS

Vlatt gebrückten: „Xanhuovt für fcte Erhaltet feinet

.£>aufc*j tum Jyricbriri) £itbtvt{| ^ ahn/' (SS enthält pglcid)

bie befonbere Sufdjrift an ben Sturnrat in Königsberg t.
s
4*r.

4
)

3ch ermähnte, baft 3afm feit 1841 beut Surnen toieber

näher getreten fei. <£S gab fid) bieS funb in Äußerungen QahnS
über baS Xurnen, in SReben, in freuttbfdt)aftlichett Ziehungen
ju ben £urnöereinen.

3ch höbe oerfucht, im folgenben, fo tocit id) es üermodjte,

bie djronologifdje ^Reihenfolge 311 betoahreu.

*) Sic Mitteilung ber Drigmalbrtefe SafmS uerbanfe id) ber

Vermittlung beS leiber 311 früh oerftorbenen SurninfpeftorS Sanne*
berg in ö^atdfurt n.

*) Gine 9tbfdjvift berfclben, unter ber 3at)n bemerft h flt: w $lb=

fdjrift oon (Jhnmn Stuthilbc ©ieglinbe 3alm", befifot aus bem 9?ad6laffc

(5b. 3>ürre8 bie »erliner £urnerfcf)aft. — ^cr) (jabe bieS „$anfroort"

an biefer ©teile (@. 907) befonberS megen ber herrlichen Grflctrung

bcS „Öfrifch, frei, fröhlich, fromm" aufgenommen; freilich auch, um bie

Sammlungen abjufcf) liefen.
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Sunächft mögen „Sfeberftriche" 3af)nS über fRetgen toieber*

gegeben derben, bie berfelbe bereits 1815 getban l)aben foll;

bann ein bcrtjallrc* Xöort, anfdjeineub aus bcm 3abre 1840.

(£cf)öne, feitbem oft roieberholte Söorte r)at Qabn 1844 bei

(Gelegenheit beS ^ubelfefteö beS ($tytttttaftttmd \n Zaly
luebel, beffen ©cbüler er Don 1791 bis 94 geroefen mar, ge-

fprochen. (£r fyatte bem fjeftc eine befonbere ßinlabung

erhalten; er gab eine mit ber £od)ter fchon feft befd)loffene

M)einreife auf nnb fagte für ©aljtoebel 3U, „ba ber 23ater

mijein nicht fortlaufe". 3Kit großem 3ubet tourbe 3al)u in

©al^ebet empfangen. ~ (£r blieb ad)t bis je^n £age ba.

©eine erfte Örage an ben ir)n begrüjjenben Üfcftor beS ©ijm*

nafiumS Dr. $anneil mar: „2öie ftefjt e§ am ©nmnafium mit

3brer £urnerei?", nnb er ging fofort auf ben £urnplatj, bann
erft in bie für ihn bereitgebaltene SCßofmung. $er bamalige Sunt«
leerer, ©tymnafiallehrer Dr. ©erwarbt, jetjt £irefior beS ©tjm*

nafiumS ju (SiSleben, Ijatte für ben 3toeiteu Stag beS SfefteS ein

(Schauturnen Oorbereitei; er teilte 3af)u ben beabficbtigten ©ang
bes Turnens mit, nnb berfelbe mar bamit ganj einoerftanben.

£aS Xumen tourbe programmmäfjig abgehalten. 31m ©cblujj

beS £urnfefteS trat 3at)n mitten auf ben £urnplatj, nahm fein

Läppchen ab unb f)iett jene Slnfprache, berer bereits gebaut loorben

ift, unb bie mit einem &och auf ßönig griebrich Söilbelm IV.

3ab,n oerteilte bamals an bie Turner unb geftgenoffen ein

feine §anbfdf)rift fefjr 3terlicf) toiebergebenbcS, burdf) ©teinbrucf

oeroielfältigtes 33latt, baS idf), toie auch bie Gi^eidjnung in

baS ,,5eft*9llbum" ben ©tammbutf)bl öttern eingereiht höbe
1
).

2luS bem 3af)re 1846 haben mir mehrerk oon 3ahn
3U OerjeidEjnen.

2lm 16. 3uli fdjrieb er einen 33rief, in bem er bie Gin«
labung 31t einem £urnfeft annahm 2

). Socb fdfjeiTit er baSfelbe

nicht befucht 311 höben. £aS 3?eft foüte Qrnbe beS Monats Sluguft

ftattfinben, ber 23rief faun fich alfo meber auf ^cilbronn, ncd)

auf äöalbenburg unb Naumburg besiehen.

') Uber bicfeS ^wbclfeft tterßl. ba§ Programm be§ ßtymnaftums
oon 1844; ©uperintenbent SSoItcrftorff : „bie erftc fmnbertjährige Rubels

feicr bcS GtymnafiumS $u Saljroebcl", ferner £>. GJrotfyc in ber 2). %x$q.
1861 9?r. 49 unb 50. (&äljd)lid) läfet berfelbe Salm erft 1804 ftart

1794 uon ber ©djule abgeben); „Rex Surner" 1846 @. 165; „9?aa>
ritt^blatt für 2)cutfd)lanb3 Srurnanftaltcn" u. f. tu. 1846 <S. 88. Profile,

3alm3 Sebcn ©. 2.">9
ff. 33ertr»oüe 9Utffd)lüffc erhielt id) aber aud)

»on bem $errn 35trefor Dr. Üegerlo^ unb bem ^>errn S)treftor

Dr. ©erwarbt in 3"fd)riften üom 23. unb 1. Cftober 1877.
*) SSgl. ^rölile, 3a^n§ Seben @. 210.
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5(m 2. unb 3. Shtguft mürbe nämtidj ju §eübronn ein

grof$e§ £urnfeft gefeiert. 3n ber allgemeinen Skrfammlung
mürbe jundd^ft unter grofjem 3ubel 3 aI)u* MuiU an bie
99 ei u er) er beS gefteö öorgelefen

1

).

%m 10. $luguft 1846 faub in SQßalbenburgim ßömg=
reiche Saufen ein gro&eS allgemeines Üurnfeft ftatt; an biefem

na^m aud) Qaljn auf befonbere (Sinlabung teil. <£r mürbe fjoer)

gefeiert, eö mürbe ifjm a(3 ©eburtätagSgabe ein ftlberner ©fjren*

bed)er üererjrt. (5r fpratt) aud) an jenem £aa,e öffentfidj, aber

ber 2öortIaut feiner $ebe f)at ftet), mie eö fcfjeint, nicfjt erhalten.

3n bemfelben Neonat, am 17. Sluguft, mürbe in 9caum=
bürg an ber ©aale ber neue £urnpla|f, ber nid)t obne 3uftun
3ar)n§*) an fefjr fdjöner ©teile au§gefud)t unb r)ergericf)tet morben
mar, in beffen ©egenmart feierlict) eingemeibt. 3m Sfeftjuge

mürbe bie oon 3ßf)n$ £od)ter Siegtinbe geftiefte, Don ifjm ge=

fcfyenfte 5ar)ne getragen, $em 3uge fjatten fidt) audj bie ßetjrer

unb 6d)üler angeftf)loffen. 2üif bem $(a(je empfingen benfelben

bie ftäbttfrfjen löerjörben. 93ürgermeifter Ütafcf) rjielt bie (Sin*

meirjungSrebe, barauf fprad) ber Sdjulbireftor ^offmann, unb
nun übergab 3af)u mit einer s2U\)pvad)c an bie Turner
fcott ^Naumburg bie Sfarjne

8
).

*) Über baö fteft uergt. „Xurn^citung", berauSgegeben Don ftarl

Guter unb Dr. Same«, Startende bei etjrift. Ibeobor 6hoo3, 1S46,

6. 189, <S. 151. 9?a(britf>t$blatt 1846, @. 81. Sbeob. ©eorgii: tfuffäßc

unb GJebidjtc. Gine ©ammtung, eingeleitet oon 3- ^- Sion (&of.

üiou 1885) 6. 08. £urnblatt für unb au§ £tf)n?aben 1851, 3. 14").

ffiub. fttaigg, fteftatbum $ur Erinnerung an ba3 Xurnfeft ju Qeit&romt
beu 1. unb 4. ftuguft 1816. (G. 3)red)3lcr, fteilbronn).

) 9lm 13. 9tuguft fdjrieb 3abn an SMreftor Dr. 9iiemencr }it

§attc, teilte ifcm bie beoorftetjenbe ^cicr $u Naumburg mit unb bcridjtctc,

bafc ber SJcagiftrat ibn aufgeforbert babe, mit Diät unb 2t)at au bie

£>anb ju geben. Gr uninfdjt nun, ba[j ju ber freier 10 bis 12 Vor*
tunter oon ben ftranfefdjen Stiftungen berüber tarnen, um ber Sadje
glcid) |>alt ju geben, ©ic fottten am Sonntag nadj frreiburg fommen,
bort feine ©äfte fein unb ba\u\ mit iljm nad) Naumburg geben. Ter
^untlebrer beiße Äinberling, au« „9fübcn=3:eltoiü" gebürtig unb felbft

eine „ftattlia^c JRübe". 6r madjc gu Naumburg feine 5lffeifor=
s^rüfung.

Taö CbcrlanbcSgericbt babc bie SBcnnüigung sunt jurnlc^vcr einftimmig

erteilt.

8
) Sgl. 9?aumburgcr Ärcidbtatt 1816 9er. 67 (aurf) abgebrueft in

ber Üurnjeitung, bcrauögegeben uon Äarl Guter 1847 3. 13 ff.) Ter
5tuffa& ift oon Äinberling, bem 3abn oueb bie 9icbe jum ßroeef ber

Veröffentlichung übergeben t)atte.

fttnberling (geb. 10. 55e,^embcr 1817 ju 3:cItoto, fpäter i?anb-

Ticfjter in .^aoelberg, bann Äreivgerid)t§=Tireftor in .'pciligenüabt, 187r»

©et). £ber - ^edjnungö s 9?at in s£otebam, geft. 21. September 187 (J
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S)er Turnlehrer, Oieferenbar ßinbcrling, her bereits

als Stubent bei (Sifelen geturnt fjatte unb mit 3at)n befreunbet

mar, fpradj im tarnen ber Turner ben £anf aus.

9iod) jiüei bebeutfame Sluffätte fallen in biefe für 3al)n

fo turnfrohen Qaljre. £er erftc
°
ift ber Sitriterßriiff „®ut

®ie 33eranlaffung 311 tiefem SCuffafee giebt tcr fcorgebruefte

»rief SaljnS an 91. Sraüenftein an.

2)en fa)on im 9)littelalter gebrannten ©rufj: ©ut £eil!

finben nrir in 3al)n§ Sieb: „£ie 2Uten hielten froren Sang"
(6. 992), baS 8. II. SBerf (Turnlehrer Sübetf in 23erlini

l
), in

bafclbft) t}Qt mir aud) ausführliche fcf)riftlid)c Mitteilungen über feine

Beziehungen $u Sahn gemacht

$ie Xurnjcitung oon 1847 ©. 17 giebt eine genaue Befchrcibung

ber ^Qhnc mit Dem Surncrfnmbol frifd), frei, fröl>Iid), fromm, $ie

gähne hing an einer platte mit einem #afcn. Stuf ber platte ftanb:

£. Sahn. Naumburg, 17. Grntcmonat 184G."
J
) SSilhelm £übccf, geb. 9. September 1809 ju Berlin, würbe

Büd)fcnmad)cr, aber bereits als Schrling junftchft ben Turnfpielen,

bann bem Üurnen felbft unter (5. Gifclen zugeführt, ber ihn bereits im
SBintcr 1829 als Hilfslehrer bef^nftigte; Öiibccf mibmetc fid) nun ganj

bem Turnen. 1830 erteilte er aud) fted)tuntcrrict)t, 1835 gab er Turn*
unterricot am ©nmnafium gum grauen Älofter unb 3°ad)imSthalfd)en

©rjmnafium. 1837 mürbe er befinitiü $ed)ts unb Boltigierlehrer beS

töabettenhaufeS, an bem er bereits feit 1832 unterrichtete. 1839 über*

nahm er bic Don Gifelcn 1830 begrünbete Turnanftalt Blumenftr. 3

auf eigene Rechnung. Bon 1839 bis 1815 ftanb ihm ffarl 2Baff=

mannSborff als (M)ilfe jur Seite. 1846 mürbe ber Turnptafc im
Gid)ruälbd)cn r»or bem Scblcfifcben Ihor ihm unterteilt. 3)ie Tumfpielc
unb bie uon ©efang belebten Turnfahrten unter SübctfS Seitung mürben
ben Zeitnehmern ju einem unucrgcBlichcn (Senufj; mic überhaupt bic

Turner mit munberbarer Siebe an ihm hingen.

©ine mahre, uneigcnnüfcigc ftreunbfdjaft oerbanb Sübcd mit S<*hn
fd)on feit ober r>or 1836. $te (Sammlungen für ben abgebrannten be=

trieb Sübecf mit größtem (Sifcr; oft fanbte er aud) fpfttcr ©elbfpcnbcn
unb anbereS an §ahnS grau unb ihn felbft. Sübetf mar in aßcS ein«

geweiht, was Sahn brürftc unb bradjtc Troft unb £>ilfe, wo er !onntc.

1840 fchrieb Sahn: „Wilhelm £übetf ift einer ber juüerläffigften

2)? (inner, fo weit ber Gimmel über Teutfd)Ianb blauet, unb ber aller»

tbätigfre unb rntfräftigftc meiner greunbe. (Sr ift eigentlich töopf,

frer^, £>anb unb gujj beS Turnens unb bcfudjt mid) wenigftenS alle

Söhre einmal". Seinen ftreunb, feinen „getreuen ftreunb" nennt ihn

Salm in einem anbercu Briefe.

9iad) 1848 trat Sübcrf iwn ber Cffentlidjfeit mehr jurüd; auf

feinem G5runbüncf, BhtmcnftraHc 63a, würbe aber baS Turnen weiter

gepflegt. l*6ö gab er auch bic Stellung am ßabettcnbauS auf, 1871

sog er fid) und) g-reienwaibe jurürf unb ftarb 4. ii 1879. ?(uf

feinem ühabc in Berlin würbe ein $cnfmal errietet. £übcrfS Sd)rifteu

beftnnben in bem 1843 511m elften «Wate erfdrienemm, 1800 neu auf*
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bem „Sieberbudj für £eutfer)tanbä turnenbe 3ugcnb" 1842 juerft

c&brutfen lieft
1
).

£er ©rufe geroann aümäf)ttdj Eingang in turnerifcr)c Greife.

16er er mar md)t allgemein befannt, roemgftenö bem £trf)ter

beä „SurnergrufeeS" im „Surner" öon 184G (©. 143) nid)t; benn
ber Dermifete norf) einen folgen.

9lun erfolgten üerfef)iebene 3)orfd)läge.
s
4*aftor grän^et ju

fiaren f)d(t ,,©ut Jpetl" für „bem beutfdjen £>f)re nid)t befonberä

ipofjlrtmeub" unb fernlägt ,,©ut§ 9)eutf)ö!" augletcf) als (Sr*

innerung au ben Söegrünber ber beutfcfjen ©nmnaftif t>or.

<*mftao Jpeubner preift in einem begeifterten ©ebidjt (©. 193)
<*>ut §eil! £urnroart £. 511 Ütabeberg gefällt berfelbe nidjt,

er ift itjm 3U fteif; „§eil auf!" füngt irjm beffer (€>. 195);
(tud) 28. oernrirft benfelben (©. 211) aufö entfd)iebenftc unb
erinnert an baö fd)öne unb alte beutfdje: „©ott 3um ©rufe!"
Sr. in Ü)c. null, bafj biefe g™ge auf einer „äurnerfnnobe"

«trieben werbe (©. 228) unb fd^tiegt mit ,,©utä SRut^"

!

€tn anberer meint (©. 229) baf? ba§ gebräud)Ucr)e „©uten
borgen", „©uten Sog", „©uten Slbenb" mit fräftigem §anbe=
brud aud) bem Xurner genügen tonne. 3uliu§ fiieftner in

3Jenig meint, „§eil (lud)!" eigne fid) *um Xurnergrufj. SBeiter

toitb „©ott mit un§!" „©lürf auf!" r,3rttfdj auf!" bor*

<M'd)lagen, bis Qarm mit fernerem ©efeijütj für ©ut §eil
eintritt unb für bie Solgc 9ied)t berjätt.

9Ud)t minber ernft ift bie 0?i)rcnrctruitg bed ,^romm"
in bem Surnerfprucr) frifd), frei, fröt)(icr), fromm gemeint.

£er Spruct) ift an ftd) alt. 8a)on im 14. ^afjrfjunbert

finben toir frifd), frö, frei); ein 9teimfpruef) beö 16. 3arjrfjun*

berts lautet:

rifd), frei, fröf)licf) unb frumb

ft ber Stubenten föeiduumb*).

gelegten „Öcf)vs unb §cmbbud) ber beutfeben Sumfunft" unb bem 1865
herausgegebenen „Sein** unb ^panbbuö^ bet bcutfdjcn ^edjtfunft", aud)

gab er „lieber für S)eutfdjlauW turnenbe ^uflenb" (Don 2. U. 93ecf)

rieraud. («gl. Cito ©öritt; „SBiHjclm Cübecf", SSoff. 3eitung 1370
*r. 100, $. Xrjtg. 1879 Wx. 40 u. 41. £irtf)3 Sefebucfj bringt S. 050
Sübecf« „(Einleitung in bic bcutftfjc $ed)tfunft

#
'.)

") »gl. ©corg Südjmami, „Geflügelte ©orte" 6. 402. %f. aud)

SSafimannSborn: „$er SBunfd) „ömt $eil" »on Sa|n" (5). £rjtg.

1862 e. 50, 25. Srtstg. 1804 S. 200. 92eue 3at)vb. für bie lurn«
fünft 1862 S. 158 ff.)

*) Scrgl. 33üd)mann, Geflügelte ©orte B. 403, ©affmann&borff
9?euc Satjrb. für bie Jurnfunft isoo ©. 251, 5). Xrjtg. 1801 <£. 200.

6d)önc SSorte über ben ütmneriprud) fprad) Dr. $öberlein; ogl. 2).

Iljtg. 1857, S. 05. — «Jan fjot in ben aufjerbeulfdjcn Säubern eben*

\aU einen folctjcn Surncriprud) angenommen, ber aus oier mit F be=
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3af)n fjatte ben 6pru<§ in baS turnen eingeführt (©. 123>

mit ben einleitenben SÖÖorten: „Xugenbfam unb tüa*)tig, roafjr-

fyaft unb tDcr)rr)aft fei [be§ £urner§] Söanbel". ©o bar alfo

baS „fromm" berechtigt. 9iun r)attc §einridf) Reifing') ju

2)armftabt bie trier SlnfangSbucfjftaben F gu einem Xurner$eid)en

in {form eines ßreujeS jufammengefügt. $luf einer bereits 1844

öon ber ©tobt £)armftabt bem 6<f)ülerturnt>erein gefdjenften

galme (nod) jetjt im SBefij} ber £urugemeinbe) fianben bereite

bie r»ier F als £urneraetc|en.

9luf bem £urnfeft ju £eübronn am 2. unb 3. Slnguft

1846, ju bem audf) bie Sarmftäbter mit tr)rcr gafyne erfdjienen

roaren, fällig in ber oorbereitenben 23erfamnüung ber Vertreter

ber £>armftäbter Xurngemeinbe, Reifing, t>or, biefc öon if)m jit

einem $reuj oereinten F als fidjtbareS Xurnerjeidjen anjunefymen.

Sofort erljob fidj ber SJlannijeimer 9lboofat Dr. ©Her unb trug

in tcibenfcf)aftlidf)en Söorten auf unbebingte Söerroerfung beS 2Uor*

jdtfageS an. (£r fei aud) ein £urner, aber fein (Sfjrift, fonbern

ein 3ube. $ie 3eit beSSprudjeö fei tängft borüber. 3)aS 2öort

„fromm", fo fagte er, „Ijatte bamaU ganj anbere Jöebeutung afö

feilte; loaS in einer 3cit gut unb löblicf) roar, pafet auf eine

anbere nidjt mefyr; es ift öeraltet; nnr füllten weiter getjeu unb-

nicr)t an öeraltetem ^lunber feftfleben — loegtoerfen, fallen

laffen, toaS r)cut nicf)t mefjr paffetib ift. „Diodjmats unbebingt'V

fd)iof} Dr. (£tter, ,,id) fage unbebingt muß ein folrfjeS .Seiten

oertoorfen toerben"
8
). 3f)m entgegnete Slbolf Spieß8

), ber mit

ginnenben SBorten beftefjt unb inljaltlid) fid) an ben beutfdjcn leljnt»

2)er 6prud) lautet im ftranjbfifdjen : franc, frais, fier, fort; im (5ng*

lifdjen: frank, fresh, lrisk, free; im ^talicntfdfycn: franco, fresco,

fiero, forte; im @panifd)en: franco, fresco, firme, fuerte; im ißortu*

giefi|"d)en: franco, fresco, fero, forte; im Sdimebifdjen: frisk, from,
freidij, fri; im ^ollänbifdjen : vroom, vroed, vrank, vrij.

x
) 3ol)ann $>cinrid) Reifing, geb. am 18. (September 180O

ju $armftabt, würbe, wie fein Söatcr, ßupferftcdjct uon anerfanntem

9iufe. SBcrcttS 1817 würbe er bem Junten augefü&rt; baSfclbc würbe
1819 uerboten, unb erft 184'J mürbe wieber eine bffcntlidje Surnanftalt

gegrünbet, ber fidj aud) Reifing anfdjlofj, ben Xurnlcljrcr 3Kejj 3ugleid>

unterftüfcenb. 1844 regte er eine Xurngefetlfdjaft 6riDad)fcncr an, bic

fid) 1846 als „ftäbtifdjc STurngemeinbe" auftrat unb i*af(f) cmporblüfjte.

Reifing war -utmeift erfter SBorfifrenber, mürbe 1869 bei bem 25jüf)rigeti

§ubelfeft beS SBercinS (Styrenmitglieb beSfelben, nadjbcm er 1863 ^unt

lebenSlänglidjen (Sfjrcnprafibenten ernannt mar. 6r ftarb nad) lang*

jäfjrtgcm Seiben am 29. 3Här* 1875. (5?gt. ben Sluffafe Don 23itf)e[m

krampe: „^einria^ Reifing", 3). Xrn^tg. 188G.)
2
) SSgl. Jurnjcitung t>on ^. Guier unb Üamct), 1840, S. 154.

8
) (SS möge Don ?lbolf ©£iefe, beffen miebcrfjolt gebadjt ift^

I)ier nadjträglid) aua^ eine fur^c SebenSifigje erfolgen. ?lbolf Spieß ift

geb. 3. ftebruar 1810 ju Sautcrbad) am Kögelsberg als Soljn eine?.
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2öaffmann3borff oon 93afe( Ijerübergefommen trat: „(Sine Xurner»

ftfjaft, fo toic mir foldje begreifen, fann nur in djriftüdjem ©inn
betrautet »erben, rein d&riftlid) ift üdf)t fromm, unb jeber fann

fromm fein unb bem ©prudj folgen, aud) toenn er fein ßfjrift

ift. Unb toenn oon einem Stifter einer fold) eblen 6adje ein:

fotcr)er Äernfprud) befielt, fo mufj biefer r)ei£ig unb eljrtoürbig.

fein für alle Seit."

Dr. ßller fefcte e§ aber bamalS trofcbem burd), bafj Reifings

2)orfd)lag üertoorfeu mürbe. 3ab,nä vluffa^ bejiefjt fidj alfo-

auf bieS 23orfommni§, unb erflärt fidj fomit aud) ber 3ufafc

(©. 927): Eon lefcter §anb für §einrid) getfing«).

3n bem Xurnergrufc an ben £umoerein ni 33orna
1847 erinnert 3af)n aud) an bie 4 F nad) Reifings 3ufammen*
orbnung, bie überhaupt balb allgemein mürbe.

2>er barauf folgenbe Sluffatj: fei bcäfjalfr

fjier ermähnt, toeil Qafjn ben (Sebanfen einer Üurnfafjrt nadj

05ried)enlanb unb eines beutfdien Üurnfefteö auf ben „3öett*

felbern beä SlltertumS" barin auöfpricr)t. 3af)n jeigte bie leb*

fjaftefte £eilnaf)me für bie Befreiung ©riedjenlanbS oon türfifdjcr

fterrfdjaft.

3d) fomme ju ^ricovirf) gitfetttg 3<tf)tt3 ^(iiffäftett,

^crirf)tcn, sJ)itttci(itngen itnfc Äu^erimgctt ucndjtefccnctt

$on befonberer Jöebeutung finb bie ßunbgebungen au§
bem 3a^re 1813. 2lu3 ben <5d)ilberungen ber kämpfe bei

9Jlölln unb an ber ©örbe rjebe id) f)ier 3af)n3 ©eben!*

GJciftlicfjcn, ber 1811 $u Cffcnbad) eine GraieljungSnnftalt begrimbete

unb leitete, unb too aud) ba3 Junten eifrig getrieben nntrbe, an bem
51. @piefe ein folcfjcö (Befallen faub, baß er cd al3 ©tubent in (Bicken

fortfefete unb fid) fpäter bemfelbcn gan$ nnbmete. 1830 bis 33 fcauä*
lefjrer, ging er Don ba als öefjrer unb Jurnleljrer nad) 93urgborf im
Danton S3crn, 1844 nad) 93afel, unb 1848 folgte er einem Stuf nad)

$armftabr. (Seit 1855 fdjroer Ieibertb, ftarb er am 0. 9Jcai 1858
£armftabt. Gr ift ber Segrünbcr be3 neueren £umcn3 unb ber

Stf)öpfcr bc3 3Jcäbtf)cnturncn3. Seine §auptfd)rift ift bie „2ef)vc ber

Surnfunft" 1840-46 (4 Xcile), „Sumbutf) für Sdjulcn" 1847—51
(2 Steile), „(Bebanfen über bie (Sinorbnung be3 XurmucfcnS in ba3

ÖJanje ber SSolfäeraiefjung". (Seine „fteinen <Sd)riften" finb f)crau3~

gegeben oon 3- (£. £ion, Jpof 1872, 9ft. fiion.

*) 9luf bem am 10. 9luguft abgehaltenen Salbcnburger Xutnfcft,

an bem ^a^n l)o$ gefeiert teilnahm, fprad) ber 9(rd)ibiafonu3 £>cubncr
auö 3n>idau jum Sob be3 2urncrfprud)3 (Surnatg. ©. 157). bereits

am 10. 2»ai 1846 fyatte Reifing auf benfetben fjingeroiefen unb mit
„GJut #eil!" feine feurige 9(nfprad)e gefdjloffen. %ai}n§ betbc 9tuffäfce

finb and) in $irü): „bad gefamte iurnmefen, ein ^efebue^ für beutfa^e

Turner" aufgenommen.
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luorte auf feinen ßiebltngSfchüler *))ifchon, roelcbe an bic

Gbarafteriftif 3?r. gfriefend erinnern, tyxüox : „(Siner ber beutfcf)=

gefinnteften Jünglinge 3>eutfchlanb§, auSrüftig unb anfteüig,

trefftidt) in äBort unb 2öerf, jeglidt)er ßüge feinb, ohne f?er}t

unb gfurtf)!, 33übner unb 3«|« ber 3ugenb, 3Mfter jeber

SLurnfunft, mit f)öd)ftem X^atenmute begeiftert, burdjauS geben

unb Siebe."

^ennjeichnenb für bie Stellung 3al)nS 31t jener 3^it

ift fein Sörief an ben ©taatöfanjter Uon £arben=
berg 311m heften ber im Überfall bei $i£en 17. 3uni
1813 gefangenen ßütjoraer 1

). $er Sörief giebt jugleid)

lr»id)tigett Sluffdjlufj über bie ©rünbung beö 3?reitorp3.

<Die 5tuf fä^e aus ben3abren 1815, 1818 unb 1819
finb 311m Seil tum Söebeutung für 3af>n§ politifche 2lnficf)ten,

befonberö über bie SMföbertretung, bie er fpäter im fixanh

furter 9teicf)3tage in fel)r fdjarfe Sporte fleibete.

$ie $Ttmbgebttit8en au* ben bretfeigct unb Hiesiger
^afyvcn enthalten 3unäct)ft einen 2luffa§ über bie 9iäuber=
9tömer*<2chan3e unb tritt Qaljn barin ber Anficht entgegen,

bafj bie Börner auf bem regten ßlbufer fcfte ©rbroerfe an=

gelegt Ratten.

2)on größerer SBebeutung ift ba§ auf ©uftar» SIbolf

^enigliche. Qabn mar, mie aus t»erfd)iebenen ©teilen feiner

Schriften hervorgeht, ein 33erounberer biefeS Reiben beS breifeig*

jährigen Krieges. 60 erregte auch baS bemfelben über bem

fog. Schroebenftein, unroeit beffeu feine ßeidt)e nach ber Schlacht

bei ßütjeu gefunben raorben mar, errichtete £enfmal feine teb=

hafte Teilnahme. 3um erften 3)cate trat er bei ber @inrceif)ung

t>eS)elben, am 6. Dcoöembcr 1837, roieber in bie ßffentlicbfeit

unb hielt auch 9lnfpracben s
). Sahn mürbe ein eifriges 9JUt=

alieb beS ©uftat>*9tbolf=23ereinS unb beteiligte fich an ben 2)er=

lammlungen unb heften beSfelben. S3et einer folchen ©elegen=

heit erzählte er „<9uftat> SlbolfS legten Staunt"*
Überhaupt verfolgte Qarm bie firdjlichen 83eroegungcn jener

Seit mit großer Slufmerffamfeit. So trat er, mie mir gefehen,

J
) %cx SBrief befanb fich int 23cfifc beS fiammcrgeridjtesSßrftfibentcn

uon Strampff, ber Um 00m @taat8minifter Don Ufjben erhalten batte.

$urd) SBerfteigerung erlangte itm 93aron Sdjimmelpfeng oon ber £»e,

ber mir eine Slbfdnrift geftattete.
8

) irrtümlich ift 6. XXVIII baS 3<rt)r 1832 angegeben. S(n

biefetn Jage mürbe $ur Erinnerung an ben atocifmnbertjäljrigen Xobedtag

<*Juftao=?lboIf§ ber Srunbftcin $u bem 3>etsfma1 erft gelegt, mobei 3 fll)n

nid)t zugegen mar. %aty\ mürbe bei ber ©inmeiljung l)od) gefeiert,

befonberä aud) oon ben anmefenben ©tubenten, bie aber ber ftcllocr=

lretcnbe Sanbrat, Öraf oon ftcUer, mie 3alm fdjreibt, bor bemjclben

marnen $u muffen glaubte. (SBgl. <)hüt)le <&. 209.)
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cuaj ber ftrdjlitfjen freifinnigen Ütidfjtung, beten Vertreter fce*

fonberä Urjlid) in ^agbeburg* mar, näfyer. SÖie mu&tc it)tt

erft bie breir)unbertjär)rtge geier beö £obestageö SutfjerS am
18. gebruar 1846 ergreifen ! 2er ©uftab = Slbolf = herein

Sreiburg, au beffen 23orftanb Qafjn gehörte, Ijatte eine ßutfyer*

feier oeranftaltet. 3afm war babei befonberS tr)ätig; er Ijielt

in ber ßirdje eine ßutijerrebe, braute fpäter aud) ein §oö) auf
ba3 Stfaterlanb au§'). damals bietete 3ar)n ben ©. 993 mit*

geteilten „geftfprutf)" unb trug Ujn tüorjl aud) beim geftmafjle

felbft öor.

3n einem ©riefe oom 16. 3ult 1846 an eine Surngemeinbe
fdjrieb er, bafj er 9)Htglieb öon jn^ei ©uftat»=9lbolf«Skreinen fei,

ba§ er atoeimal Slbgeorbneter jutn §auptt»crein be§ pren^ifdrjen

€acf)fen getoefen, bajs er bie im Sommer jenes 3af)re§ ju £arm-
ftabt tagenbe allgemeine Jöerfammlung ber ©uftao * $lbotf=

Stiftung mitzufeiern gebenfe. Sur biefe ©ad)e ttrirfe er naa)

feinem Vermögen8
).

s)lad) SJarmftabt fctjeint er aber bodf) nidjt

gefommen m fein.

2)er fünfunbamanäigftc 3af)restag bes Aufrufs
griebricf) Sßilfjelmö III. öom 3. gfebruar 1813 tonnte

aud) t»on 3aljn nid)t unbeachtet gelaffen werben. So mufcte er bei

t>em Qfeft in Naumburg fpred)en. (Sine fpatere ßinlabung
utm 3. Februar 1842 letjnte er in ber mitgeteilten 3nfdjrtft
ab. 2lud) bie Gmtlabung be§ greimilUgen=ätereinö naef) Jöerlin

lehnte er ab; fonnte er bod) bie bittere (Smpfinbung gegen Berlin
nid)t überroinben.

3af)n§ Srinftyrud) unb ^mcx^Mcbe mürbe bamalö in

Dielen politischen 33lätteru befprodjen.

§öd)ft bebeutfam unb nod) jetjt 23ead)tung oerbienenb ift

^ar)n§ et)reiben an einen ^freisnb in Jyranr'retd)"; ber*

Selbe ift ber Slrjt Dr. ^ierre ßortet ju ßtjon. S)iefer mann,
.»er einzige granjofe, ben 3afm r)od)fd)äkte, fjatte 1825 eine

Hberje^ung oon 3afm§ beutfdjem Söolfötum") herausgegeben uttb

J
) SSgl. bie ftcftbefdircibung im ^)Qlfifd)cn Kurier 9?r. 251, 3a()tt

bemerft aber auf einem SSlatt, bafe einiget ^Bcfcntltc^c nid)t mitgeteilt

fei; ber fdjöne, auf bem Warft gelungene geftgefang fei üon fiefjrer

^ünftler $u Naumburg gebietet roorben. ($gl. aud) $röf)le S. 255.)
2
) ©gl. ^rö&le ©. 210.
8
) $icrre Sortet, geb. 4. ^uni 1792 auf bem Sanbaute Cuflinö

bei £non, befonberö tum ber novtrcfflirfjen Butter beeinflußt, ftubierte

1811 gu $ariö Webern, trieb aud) förperlidje Übungen, übte bann bie

(irjtlid^c ^rartö au$, bcfct)äftifltc fid) aud) mit ber beutfdjen ©prac^e, über-

fefctc 1825 3at)n§ beutfdieö SSolfstum unter bem Xitel: „Des recher«

«hes sur la nationalite, l'esprit des peuples allemands, et les

institutions qui seraient en harmonie avec leurs moeurs et leur

charactere. Par Fr. L. Jahn, traduit de Talleniaud, avec notes, par
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baäfelbe mit !Roten begleitet. Seitbem ^atte fief) ein freunb*

fdjaftticf)e3 33erf)ältni§ ^toifd^en beiben ÜRänncrn gebilbet. £a&
fjielt aber Salm nidjt ab, in feinem ^reiben bem granjofen
berbe 2öaf)rf)eiten ju fagen, bie ber grennb jebenfatts in riet)*

tiger SÖßeife aufnahm.
Unter ben als „*öerfd)iebettc3" beseiteten 2(uffä£en fei

ber legten §erenüerbrennunq in SDeutfdjlanb gebaut
beren 3af)rljunbertfeft auf bem Örocfen gefeiert werben foüte.

Über bie ßntftebung beö »uffafeeS teilt Dr. probte (6. 256)
folgenbeä mit. Qm Söinter 1845 auf 46 befugte tfm, ber ba*

mal§ in JBerlin ftubierte, ber ©aftrairt t>on ber ^Rotenburg auf
bem $nfff)äufer, Öange, ber, auf ber «Reife nadf) ^Berlin aua>

bei 3at)n üorfpredjenb, ©rüfje non bemfelben mitbrachte.

Unter anberem crjär)tte er, ba& 3af)n jum 5lnbenfen an bie-

(ctjte §eren»erbrennung ein geft auf bem Sörotfen t>eranftalten

möllte. Xiefe IRacfyridjt mürbe burd) s
}*röf)le3 ©enoffen, Sriebrid)

Safe, in bie 3?itungen gebraut, unb barauf bejiefjt fiel) 3af)n£

29crid)tigung.

Überaus originell ift 3af)n3 Sluffafc: „£er (Eicero =

freffer".
Unter „£id)fer, Tirfifmta, unb Sieb" fjabe idt> 2(u§*

fprüdje, 2{uffätje unb £idjtungen 3af)n$ aufammengefafst. S3e*

fannt ift, baff berfelbe baö SßolfSlicb unb überhaupt ben ©efang
fer)r r)oct) fjielt; unb aud) in einem 33rief Dom 30. ÜRobember
1846 ermähnt er mit (Benugtfjuung, bafj baö jetzige 3füfitier=

bataillon ttom 25. £inien=3nfanterie=*Regtment, b. t). ba3 frühere

Sütjorofdje {yreiforps, juerft üon allen Gruppen einen Sängerdjor

batte, ba§ gelter für iljn (Qafjn) aud) ÄrnbtÖ £ieb: „28a§ ift

beS Xeutfdjen 23aterlanb" gefegt (fomponiert) fjatte. „(£3 märe

Lortet, docteur en medicine, Lyon, Paris 1825", bcfud)tc Ijicrauf

1820 auefj 3al)n felbft oon^ena au3. Gr bcmiiljtc fiel) bann in gtanfreidj

aud? bem Junten Eingang ju oerfdjaffen. 8tn ben Sammlungen für
3arjn natjm aud) Sortet eifrig teil. 1841 bcfudjtc er mit feinem Sofme
benfclben mieber unb blieb $roci Jage bei if)m. 9lnd) 1818 mar er mit
3atjn in ftranffnrt jufammen. damals fagte er &u feinen 2ifd)naa>
barn, 5lbgeorbnetcn: „Sie fagen, id) fei ein gfranjofenfreffer. Scheit

Sie, biefer ftreunb ift ein ftran^ofe, unb id) fyabc il)n nod) nicfyt ge~

freffen." 3>n ^on eutroicfelte öortet eine große gcmcinuüfcige 2l)fitig=

feit. (Sr uoerttatyn 1830 bie Slbmimftration fcer ^a^arettje, mar 1848
tfommanbant ber ftäbtifd)en 9?ationaUGJarbe, begrünbete 1854 einen

licrfcfmtwereiu unb mar ÜRitglieb üieler anberer Vereine. $urd) 9ttaff*

mannd Vermittlung gewann Sottet 1829 ßb. $iirrc ald Sc^rcr ber

bentferjen Spradjc unb bed £urnen3 am fönigl. (Sollegc in £non. Gr
ftarb 22. Wtix$ 18G8 in feiner ©eburt^ftättc Culünd. (Vgl. ben 9luf=»

fa| üon C£'b. ^ürrc: „^iene hortet", X. Xurnjtg. 1870 5?r. 18 }'].,

2>iirre3 üeben S. ÜOO
[f., $rö(jle S. 198 ff.)
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&of)l $u ttmnfchen," fügt er hinnt, „ba& in Xurntieberbüchern

neben ber jetjt üblichen Dieicharbtfchen [ßompofition] auch bie

ältere öon 3elter beibehalten würbe; fchon ber ©efchidjte wegen,

unb weil man ba§ ßieb fo in ben $riegsjahren gejungen" 1
).

2BeIct)e SBegeifterung ba§ ßieb: ,,©chle§wig»§olftein meer*
umfÖlungen" ju (Snbe ber oieqiger unb noch in ben fünf*

3iger Starre ftet§ erregt hat, beffen erinnern fidt) noch alle,

welche jene Stikn mit bura^lebt ^aben.

3af)n§ Dichtungen fyabm famtttcr) ein eigenartiges ©epräge.

2öie Surre erzählt, liebte e§ berfelbe, wenn er mit feinen Xurnern
Otaft hielt, ihnen aufjer ben (Stählungen auch ©ebidrjte herju*

fagen, mit fct)r fcharfer ^Betonung, in einer %xt „2öortfturm=

fdjritt"*). llnb fo höben auch feine 9teime einen fcfjarf auöge«

prägten (Sfjarafter. $a3 erfte ©ebidjt, beffen Erwähnung
geflieht, h°* 3°*)n a^ Schüler oerfafet. 3" ber öffentlichen

iSdmtyrüfung be§ ©hmnafiumS ju ©alawebel im Qahr 1794,

ben 30. Slpril nachmittags, lobte 3. jjf. ß. £. 3ah" <™3 ßo«3
in ber ^riegnifc „£ie Crbnung" in einer alfäifchen beutfe^en

Cbe8
).

Unter ben tum mir mitgeteilten ©ebichten ift eines mir nach«

träglicf) boch fehr jweifelhaft geworben, ob e§ Wirtlich Oon 3ahn
herrührt, „9ta*3hm".

©in anbereS 3afm augcfchriebeneS ©ebid)t „£er 93a um
t)om 3orban", tonnte eher Slnfpruch auf feine Urheberfdjaft

machen. (£§ erfcfjeint mir freilich etwas 3U formoollenbet.

Sluguft ßollmann au3 Slarau, öon 1827 bis 1833 in 3ena unb
§atte ftubierenb, oerfehrte tuet mit 3ahn unb n)ar ihm
nahe befreunbet. 3hm überbrachte im 3ahre 1^28 ein 6tubien=

freunb, 9tamen§ 5luguftin au§ (schleften, ein ©ebteht, welches

ihm Söater 3ohn ™ bit geber biftiert hatte. Sluffatlenb ift

nur babei, baf$ Weber ßübeef noch ^röljle bieö ©ebicht ju fennen

fcheinen, unb bafc 3ohn baSfclbc überhaupt feinem anbereu

mitgeteilt r)at , ba er fidr) besfelben boch nicht ju fchämen

brauchte
4
).

r
) 3Bgl. 9J?onat§|"chrift für ba§ Surucn 1885, 6. 182; in „tftterlet

für 3)eutfdjlanb§ Turner", herausgegeben üon 9(rifmr <S*olem, ben

Sluffafc „3abn unb Slrnbt" <S. 71 ff.

*) SSgl. 9?euc Sahrb. f.
b. Surnfunft, 1857, @. 31.

8
) SWitteilung be8 ©ttmnafiallefjrerS Dr. (sa^roara ju <gal$ti>ebcl.

*) «gl. Weuc $ahrb. f. b. Xumfunft 1858, @. 274 ff. $aä 0>c*

bidjt möge hier nachträglich feine ©teile finben. (53 lautet:

Kitt %oxban eine ©taube ftanb

Unb einen tueifen ©ürtner fanb,

Sier fie befct)nitt unb r)cgtc

llnb üjrer fleißig pflegte.
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33on ben auf 3afm8 ©ebidjt folgenbcu „Stammburg
Wärtern", bie icf) biö in3 üortge 3af)rf)unbert jurücf führen
tonnte, öerbienen bie auf ber Söartburg niebergefcfyriebenen gan$

befonbere 33cacf)tung. £ie Slufeeicfynungen ftetjen einanber

in innerer 33eäiel)ung, unb wenn e£ äaf)n üergönnt geroefen

märe, ba§ 3af)r 1870 311 erleben, ma§ fjätte er bann in baS
©tammbudj ber SÖart&urg treiben fönnen!

3n bem fiebenten 331 a tt erjagt Qafjn, nrie er nrieber*

fjolt feiner 3Mtcf)er öerluftig gegangen fei; er f»at fie 511m Xcit

t>eräujjert, nm ©elbmittel
(
ui gemimten, fo 180G, als er 3um

pren&ifdjen §eer ftd) begeben luolltc, jo, mie U)ir f)ier erfahren,

1818. 3>a3 fdjroerfte ifci&gefd&icf mar bie Vernichtung feiner

JBüdjer buref) ben SBranb to'ou 1838. Unb mir finben f)ier bie

auöbrücflidje Söeftätigung , bajj 3af)n3 Sammlungen unb 2lu3*

arbettungen jutn breifjigjaf)rigen $rieg mit üerülgt tuorben

finb. 3)a§ „fetammbud) für 33 e f et er" mag fidf) auf 2öil=

beim Wartung $3ejeler, ben Rubrer ber fcfjle3roig»I)ol»

ftetmfdjen 23eroegung in ben Qafjrcu 1848 biö 51, be^ie^en.

£er liebensmürbige Sprud): ,,3d) &iu ein 3el3 ge*

morbeu, ben (Spfjeu umgrüut", fanu nur aus einem ber

Sic Staube nnicbS gar bodj cmvor
Unb Hieb ber SMütcit r>iel bertoor,

(Sin grembling für bie Slucn,

Sod) lieblid) anjufd)aiten.

Unb a(3 er neue ?^ur^el fdjlug,

$er 53aum gar eblc ftrüdjtc trug;

Xaxob erf^ott bie ftimbc

3lu3 manchem Sßilgcrmunbc.

Sie (amen ferne f)cr mit gleiß

Unb nahmen uon ifjm junget DiciS,

$aj$ c3 für frembe £rbc
Gin S3aum ber Qmabe werbe.

Unb überall ber jartc Sprojj

©cmaltig in bie £)öf)e idjojj,

3n einer warmen Sonne
Som ^ontuS jur ©aronne.

Sod) (Sblc3 fräftig nur unb rein

3luf eignem ©oben mag gebeifm;

2>c§ 99aumc§ 28unberfarben

3m abenblanbe ftarben.

Sie Äünftfcr famen nun tyeran,

Sic fingen golbne 9lpfel bran
Unb fdjmüdten Stamm unb flfte

9?ad) üanbcäart auf« Softe.
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3afjre öor 1848 flammen, in meldjen bic turncnbc 3ugenb
ftd) um bcn Sitten fdjarte unb ifju mit wahrhaft f inbticftcr ßiebc

mnfafjte. Söare er bamalö au§ bcm ßeben gcfdjiebeii, Satteres,
ja ba§ Sdrtnerfte im geben toäre ihm etfpart geblieben, benn

folajeö brauten ihn bie folgenben 3afjre.

„$v. 2. ^a^it in ber beuffdjen 9tatt0nal*$terfamnt*
Imtij $n ^ronfftirt a. SB. 1848 unb 1849'% lautet ber

nächfte 3lb|c^nitt. fticht leidet ift mir ber (Sntfcrjlufe geroorben,

auch 3o^n§ ^arlamentöreben aufzunehmen. 9$ar ich bod) auch

in bem SDßatjn befangen, bajj bie Sfranffurter 3eit bie für
3af)n unrühmlichfte geroefen fei, bie man am beften mit

sdjmeigen übergebe. Söufete mau bodj nur üon feiner polt*

tifchen 2öan!elmütigfeit unb (vjjarafterlofigfeit, ja bat»on 31t

berichten, bafj er fta) menig mutig beriefen ^abe in pcrfönltdjer

©efaf)r. $ie& es bod), er fei ftete belaßt roorben, roenn er in

bcn Situwgen gefprodjen; fd&on feine äußere ßrfcfjeinung, fein

ganjeS ©ebaren fei eineö Sßanneö üon feiner Vergangenheit
unb in feinen 3af)ten toenig roürbtg getoefen. Unb foldjes

haf man biö in bie neuefte 3e i* hin geglaubt unb nadjgerebet.

Slua) hier nun mufc ich auf ©runb eingehenber gorfd)ungen auf

Unb ßaifer Äarol jog ba3 (Schwert

Unb fdjmur, c8 fei ber 99aum too^l wert,

3u blüh'n bcn fernen 58üben
3n ihren GiSgcfüben.

(Sr fam mit großer $cerc3fraft,

Diit ^anser, $>ehn nnb (Spcereäfdjaft

Unb pflanzt ben 93aum ber ©nabe
Hm boltifchen ©eftabe.

3BaS blühen folt auf Horbens ftiux,

Ufufj fein üon norbifdjer 9?atur;

$er ftrembling mufj oerfommen,
33om 3orban8f(u|i genommen.

Sohl bie ba§ fianb bewohnen, gef)X
$en aufgcfchmütftcn 93aum $u fehn;

$och mögen ben ©cfunben
£ic franfen &rüd)tc munben?

Unb nimmer fann bic ©ülbnerei,

$c§ roclfchcn SReifterä ©dmifcelei

$en unbefangenen (Sinnen

Vertrauen abgewinnen.

$rauf Suthcr nimmt mit rafchem 2>rucf

Öinmeg ben halben Äünftlcrfchmucf,

$0$ mitt ba$ franfe SSefcn

$arob nod) nicht genefen.
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t>a§ entfdfjiebenfte behaupten, baß Qaljn, abgehen oon feinen

€>eltfamfeiten, bie ihm nun einmal anhafteten, fitf) bamalS, toenn

audt) nicht gerabe befonberö rühmlich, bodf) auch feincSmegS in

unehrenhafter Söeife benommen fjat.

Obgleich es nicht meine Aufgabe ift, ^tcr eine ©efchidjte ber

gfranffurter 3ctt ju geben, fo muß ich aur [Rechtfertigung SafjnS
unb meiner eigenen ^Behauptung boch etwas weiter ausholen.

2)en „3)ölterfrühling" nannte man baS Qaljr 1848, aber auet)

„baS tolle 3ar)r". Qfür 3at)n ift es beibeS getoefen; 3rür)lings»

gefühle erfüllten ihn, als baS beutfd^e 2)olf fid) regte; aber wie

rafd) fchtoanben btefe, als er, ber SöertrauenSfelige, gewahr
werben mußte, wie bie gartet, ber er fich anfangs ooU juneigte,

ihn unb feine 2lnfid)ten fehr balb weit überholte! Gr hotte

einmal 1815 geäußert: „<£he nicht ein Sanb bie äöeljen friegt,

fann fein 23olf geboren werben". 1

)

SSie mag ber garte SBIütenftiel,

S)cr milben ©luten frarbenfpiel

3n biefen falten $onen
3>er raupen Suft gewöhnen.

3)er SSärter treibt eS roie er fann;

23a3 fdmaubt ihr benn bie 28ftrtcr an?
Sic fönnen nicht als Detter

SBebräuen ftroft unb SBetter.

$te 3cit in ihrer SlUgeioalt,

Sie wanbeft SBcfen unb ©eftalt;

Sie wirb auch fyeiiniid) fieben

3>em franfen g^mbling geben.

Sie baut ben $cmant fid) aus Staub
Unb wirb fürn>ahr aus @aft unb iiaub

9Zad) nuinberooü'cm ©ähren
$cn regten Saum gebären.

SBenn 2Wcnfchenaltcr hingerannt,

So fteht unb blüht er unerfannt,

$er SBaum, gebracht nach Horben,

Sft Sohn ber ^eimat worben.

Unb ob er immerbar ftdj nennt

S)cn ©nabenbaum oom Orient,

So ift er ju Dergleichen

$en alten üanbcS*Richen.

2>ic beutfehe Tumjeitung Don 1882, S. 15 unb 1884, S. 240 f.

bringt, Don SR. ^uft mitgeteilte, „©cbicfytc oon griebrid^ £ubtoig 3öhn",
bie id) Jahrgang 1880, S. (38 aus inneren ©rünben für unecht er=

flärt l)abe.

') «gl. S. 1003.
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£aS toar ein propbetifdjeS SBort für baS 3o^r 1848.

3af)n aber fjatte fub bie 2Bef)en anberS gebaut! 3bm fdrtr»ebte fo

«in Satyr, nrie baS 3abr 1870 bor! ©etreu ber Stellung, toelcbe

irf> bereite in meinem „geben 3a*)nS" eingenommen babe, toiü

idj autf) jefct beffen Verirrungeu in jenem 3^b« unumtounben
barlegen, nidf)tS, tr»aS mir befannt getoorben ift, oerfdjtoeigen.

3a^n rourbe buref) bie <5trajjenfämpfe in SBerlin am 18.

3)iär3 unb beren Solgen ungemein erregt. 3" ^Begleitung beS

jungen Slrnolb in greiburg 1

), befugte er faft fämtlicbe 2)olfS=

r>erfammlungen in ber Umgegenb. Oft trat er als Ütebner auf

unb t)ielt fegr heftige 3lnfprad)en. Obgleid) er niemals für bie

Utepublif fcbtoärmte, fonbern ftet§ für baS beutfcr)c $aifertum

unter ben ^o^enjollem eintrat, ftanb er bodf) in bem 9tuf eines

„roten Demagogen", jumal als befannt tourbe, bafj ein „roter

Hanauer" eine 3eit lang als ©aft bei ifmt »eilte. <5r entfette fidf),

lüie oben (€>. 918) ermäbnt, mit bem jungen £ef)rer Slrnolb

aus Naumburg (bem Detter beS {Jretburger), ba biefer ftdj

toeigerte, bie gübrung eines feto rabifalen neu gegrünbeten

^urnnereinS in Naumburg ju übernehmen.

3afm befjnte aber feine Agitation aud) tneiter aus. Um
t>ie 3cit, als baS Vorparlament in granffurt tagte, bem 3<*bn

aud) angehörte (ögl. ©. 1046), befugte er, toie er ber Xurn=
^emeinbe ju Stettin am 12. ÜJiai 1848 berichtete, bie %uxn=
gemeinben oon £anau, Cffenbadj, SDiainj, 93iberidj, Döingen,

<lltt>ifle, SBieSbaben uub granffurt, auf ber fRücfreife aud) bie

ton ©einkaufen, <Ed)lüd)tern unb gulba. 5lber bereits bamals
befämpfte er, toie aus ber Sdnoanenrebe (€>. 1058) fjeroorgefjt,

bie 23eftrebungen eines §etfer unb Struoe1
).

•) Eerfelbe, ein <£obn beS (SiaftbofSbefifcerS jum „(2cbwar$en 93är"

in gTeiburg, ^atte baS ßhpnafium befud)t, als einjährig ftreinriüiger

{jebient, unb war bann in ftreiburg, roie 3 flbn »on ifjm idjrcibt,

„Sanbbauer" geworben. 1848 routbe er SBorfteljcr ber Jurngemcinbe
ju §rciburg, meldje fid) au§ ben ©efangoereinen gebilbet l)atte. £>erm
Brnolb üerbanfe id) obige 9?oti$en.

*) $er ©rief ift im ©efifc beS «Stettiner XumoereinS. SJergt.

Dr. £. 9?üt)l : ,,®efd)id)te ber fieibeöübungen in Stettin" (£>of, 9iub. 2ion)

6. 126. ftriebrid) Äarl ftrcmj ^>ecf er, geb. 28. (September 1811
$u GidjterSbcim im 33abifd)en, ftubierte bie 9ted)te, mar 1838 Cber=
geridjtSaboofat in 9J?annl)eim, 1842 in ber babifdjen sroeiten Cammer,
gehörte jur Cppofttion, manbte fid) fojialbemofratiidjcn 9ln|trf>tcn ju

f

legte im SHnrj 1847 fein Sftanbat als SotfSoertrcter nieber, fdjlofj fict)

ern ©truoe an, ftanb 1848 an ber <2pifce ber fojiaIbcmofratifd)en 9ic=

publifaner, mar 5Kitgtieb beS SSorparlamentS, auS bem er aber au§s

l"d)ieb, organifierte eine SSotfSerbebung unb fiel an ber (Spifcc einer

Sreifa^ar in baS babifdje Cberlanb ein, beftanb am 20. %px\l ein ®e*
feetjt bei Äanbern, roo ber gübrer ber babifeben Srappen, ©eneraU
leutenant t>on (Sagern, als er mit ben Snjurgcnten parlamentierte,

4
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„9fuf bie £urngemeinben muß £eutfcf)lanb feine Hoffnungen

richten", fcfjrieb er nad) Stettin; „£ie Sitten werben mot)C

meiftenteilö ben 3uben 51t 9Jiofi3 Reiten gleiten, bic mir ba3

getobte ßanb fafjen, aber nicf)t fjineinfamen."

2(uf biefer Üteife muß eö gemefen fein, baß 3af)n unter

anbern jene $eben tjtelt, bie ti)m fpäter fo bitter twrgeworfcu

würben. „3f)r SRefruten," foll er in einer 33o(f3öcrfammlung

Sangenfelbolb aus einem (Jfenfter Ijerab jn furheffifcfjen 9h*
fruten gefprod)en fjaben, „gef)t nicfjt in ben £ienft, fagt Surem.

ßurfürften, baß jetjt baS ganje beutfefje &otf bemannet werbe,

baß man feine Solbaten, feine ftef)enben §eere metjr braucfje;

fagt (Surem $urfürften, Qfvr ginget nidjt mefit in ben 2>icnft."

®te ftefyenben Jpeere, meinte er, müßten aufgetöft unb bem $olfe

bie Staffen in bie $anb gegeben werben, bie Offiziere taugten

nirfjtS, bie fjätten nod) immer ir)re ßaften=<&f)re unb r)teltcn fief)

für etwas ÜBeffereS als anbere u. f. w. 3« $auau foli 3af)n

ju einer großen 2)otfömenge geäußert Ijaben, in biefer Stabt

müßten bie fonftituierenbeu 9teicf)§t)erfammlungen tagen, nidjt

in grauffurt, wo bie ©elbfätfe fmuften. $or allen Xingen müffe

fid) baö 5öolf bewaffnen, 23üd)fe unb Senfe') feien bie beften

Staffen. — $ie Hanauer Turner fott er aufgeforbert haben, mit

aüen Ünrnern in £eutjd)lanb fid) für bie greifjeit ju öerfdjwören

u. f. W. s
).

3af)n mag fefyr toof)l fold)e „Sranbreben" bamalö gehalten

r)aben, mit benen er aber im ©runbe ganj Ruberes beabfidjtigte,

cvid)0|i*cn mürbe, fteefer flüchtete nad) ber Schweif, ging oon ba nadj

$lmcrifa, mürbe 1849 r>on ber reuolutionären babifchen Regierung
jurücfgerufen, teerte aber bnlb nad) 9lmerifa $urücf unb lebte auf einer

garm. 91n bem amertfanifchen öiirgcrfricg beteiligte er fidj als ßberft,

legte ba3 flommanbo aber 1864 nieber. 2)ic burd) ben ßrieg üon
1870/71 herbeigeführte neue £cit für 2)cutfd)lanb begrüßte er freubig.

(Sr ftarb 21. TOrj 1881 ju St. SouiS. — ©uftau üon Struoe,
geb. 11. Cftober 1805 in Siolanb, ftubierte bic 9?ed)te, mürbe ?lbuofat

in Sföannheim, rebigierte ba§ oppofttionellc „Mannheimer Sournal",
erhielt mieberholt ©efängntöftrafc, führte mit £>cder icnen mifeglüdten

„<putfd)" in S3aben auS; ein anberer bewaffneter ©infatf am 21. Sep*
tetuber führte nad) bem ©efcdjt bei Staufen am 25. gu feiner ®c=
fanejennahme, er würbe üerurtcilt, aber 1819 infolge be$ babifd)en

9luTftanbe3 mteber frei, mar in bcmfelbeu thatig, floh bann in bic

Sd)mci$, ging nad) Slmcrifa, beteiligte fid) am t'nrgeririeg, fetjrtc 1803
nad) Guropa surütf, flarb 21. Sluguft 1S70 iu Sien. Gr mar fcrjrift;

fteücrifd) [ehr thätig, frfjrieb in 5ln:eriFa eine 28cltgcfcf>i<hte.

*) 2Bie 9(molb crjfth^r brachte Sahn eine ioufje Senfe au3 ^»anau

mit nach ^>aufe.

*) 9Sgl. „ber Xumer", hcrflu§gegeben oon Gmft Steglich 1848,.

S. 343
f.,

ber Hanauer 8^itung 00m 10, Cftober entnommen.
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als bie Partei, meiere ifjn unb feine 33olfStümltcf)feit, ofme bafe

er barjon eine ?tf)nung fjatte, ju ifyren eigenen reoolutionärcn

3tcecfen benufcen wollte. Sie fteuerte jur Üiepublif r)in; er
Gatte mir ein 3beal: bie (Sinfjeit beö beutf^en &ater=
lanbeö, bic 2öieberc)erftellung beS beutfdjen ßaiferreidjeö! (£ö

fajroebte irjm t>or, tote in alten Reiten bie beutfetjen $aifer Dom
freien 3)olf in freier 2öal)t gefürt mürben, roo ber Heerbann,
gebilbet au3 ben freien beS gefamlen beutfdjen Sßotfcö, aufge*

boten ttmrbe, meldjer 311m Xeit bie 9(nfüf)rer feCbft erroäblte.

Xtc ftefjenben £eere, mit benen ftdj bie Surften umgaben,
matten nacr) feiner unb öieler anberer ^Inftc^t biefc ui

Sroingfyerrn, meldjc ein beutfdjeS ©efamtreid) unter einem Äaifer
md)t juftanbe fommen tieften. ÜDtit foldjen ober äfjnlidjen 3ln-

ferjauungen ftanb 3af)n bamalS aud) unter ben ©emäfjigten nidjt

allein. 3)con lefe nur bie 3)er(janblungen ber lHationaloerfamm=
lung, roelctje ftülLt üon ©eift unb Söerebfamfeit, aber audj tuie

üiel Unftarfjeit, meldjeS §in* unb §erfdnuaufen, roeldjeS %m=
einanbergetjen ber SJletnuugen in ben toidjtiaften Xingen!

23ei 3af)n fam nun noef) fjinflu, bafe er feine Jpoffnung ganj

öefonberö auf bie £urngemeinben gefegt t)atte, er glaubte biefe

öon feinem ©eifte befeelt, barum ging er mit ben in ertremeu

^idjtungeu ftdj betoegenben anfangt Jpanb in £>aub. 2lber fdjon

auf bem Xurntage in §anau, am 2. 9lpril ioergl. S. 1050),

traten fdjarfe ©egenfäjje fteroor. Xrei 3af)re fpäter, 1851,

fdjrieb !£f)eobor ©eo'rgii, ber 2)orftjjenbe jenes XurntageS
über 3öJ)n'): „CsS modjte in Jpanau mo()t manchem bange ge-

ftefen fein, einen alten DJcann $u treffen, ber fremb ben getoal*

tigen SBetoegungen ber ©egentoart gegenüber ftefjc, bie ja fo

mancher mit jüngeren 3a^reu nidjt begreift. üfeofjl mar ber

9lanu alt, filbern mallte if)m ber 33art über bie Sruft, unb
tiefe 9iun$eln r)atte beS Sebenö (Srnft in feine Stirn gesogen;

») 3m „Surnblatt für unb aus Schaben" 1851, <S. 78. Sgl.
Qud) Jljcobot ©eorgit : „9(uffä^c unb ©ebtcrjtc. Ginc Sammlung, cinge=

leitet Don 3. CS. Sion", £of, 3iub. fiion 1885, @. 27. — Srjeobor
©eorgii, geb. 9. Januar 1826 51t Gelingen, ftubierte in Bübingen,
trieb baS bereite auf ber örsiefjungSanftalt ju Stetten gepflegte turnen
weiter, fprad) $um erften sD?al öffcntlicr) bei einer Surnfafyrt auf ben

^ofjenftaufen 1819, mar im 23intcr 1845/46 in |)cibelbcrg, maefjte feine

erfte Prüfung 1847, 1840 bie jmeite, murbc 1849 ü?ed)tSfoniuIent in

Stuttgart, ftebelte 1851 nad) Gelingen über, beteiligte ftd) bis jum
3ar)rc 1885 an allen großen Surnfeftcn. 6r gab 1850 bis 53 bad

„iurnblatt für unb au3 Salmabcn", 1854 bis 56 bie „enlinger Xurn=
Leitung" r)erauS. Seit 1860, bem erften attgerneuten beutfa^en Üurnfcfte

in Äo6urg, fte^t er mit Dr. ©oe^ an ber Spi^e ber beutfd)en

5urncrfa^aft. (Cgi. aua^ ^onatSfa^rift für baS 2urnmefen 1885,

6. 192 ff.)

4*
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allein er toar her fünfte, befte Söetüeiö, tt)ie ein tüchtiges ßeben

etoig jung erhält, fein (Seift toar fräftia,, feine Diebe feurig, roie

alter Söetn; fo oft er auftrat, traf er tn fcrjöner, fdjtoungooller

$ebe ftetS ba8 ^Richtige; er toar e§, ber ber SBegeifterung ber

$ugenb aus feines ÖebenS reifer ©rfaljriing bie redeten Söaffen

in bie §anb gab. SBenn fich unfere beutfd)e 3ugenb ihn jum
Söorbübe nimmt, fo fönnen toir ruhig ber 3u!unft cntgegen=

flauen/'
SBejeichnenb für 3aljnS bamalige 3bee ber allgemeinen

23olfSberoaffnung ift ein auf ber föücffahrt oon fcanau nach

granffurt a. 9ft. an bie Sturner <Sd)toabenS gerichteter Aufruf.

(Sr lautet: ,,©ut §eil! 3n ber Glitte beS alten beutfdjen Meiches,

toenn baS 9teichSt>eer beifammen toar, Ratten bie ©djtoaben

ben 3ug ooran. — £d)toaben, laffet @uer altes Dted^t

toteber jung werben \" (Ein anbereS SBlatt, mit 93leiftift ge=

fabrieben, gab Qafjn bamals Callenberg, ber ebenfalls ben

Sturutag befugt hatte, mit: „2ln bie ©chtoaben! (SS ift jetjt

feine 3eit ju mehr als flüchtigen ©rüfjen, faum 311m ©cr)rift=

toort, toaS bie SÖellen beS DÜatneS tragen, ©enbet balb eine

3lnjaf)l ©cf)üken gegen bie norbifdjen Söhcfinge. 3fr. ß. 3ahn."
Sllfo gegen bte kälten 1

)! „Üftan fiefu\" fügt Callenberg biefer

Mitteilung f)in$u,
r/
atte§ ©innen aufjer bem ürahmen ber 5Tur=

nerei toar bei safyn gegen bie äußern geinbe gerietet, ©egen
innere ^erfibie toar er arglos wie ein Cinb." 2)af$ bie allge*

meine 23olfSbetoaffnung fich nach innen richten tonne, gegen

©efelj unb Orbnung, baS fam ir)m nicht in ben ©inn. ©eorgii

fügt ben oben angeführten Söorten über 3ahn noch folgenbeS fn'nju:

„3Jlein Urteil über 3ahn beruhet auf bem dinbruef, ben ich

bamals erhalten, unb ich haöe m™ benfelben unbeirrt unb un*

getrübt tro£ allebem, toaS nachher gefchcih, bett»al)rt. Ccinmat

bleibt unoerloren unb nicht ju oergeffeu, toaS er in früheren

Sahren bem SJaterlanbe unb namentlich ber Xurnerei getoefen;

bafj er bann als Oteicf)StagSabgeorbneter bie (Snttoicfelung ge*

nommen, toie gefchehen, toar 311m größten £eile nicht feine

<scfmlb; U)ohl mag er eitel unb ftarrtopfig getoefen fein; allein

er felbft fprach eS aus, ba& man ihn nicht hätte tüftln follen,

unb eS ift immerhin ettoaS SlnbereS, bie Sugenb bilben unb
erziehen, als eine 33erfaffung für 2>eutfcl)lanb fchaffen, obgleich,

toenn nur baö erftere burcrjgängig in rechter 2öeife gefchähe,

baö jtoeite am (Snbe nicht fo oiel ©errtoierigfeiten hätte; fobann

barf bei feiner Stellung im Parlamente nicht au|er 5ldt)t ge*

laffen toerben, bafj, tote ich genügenben ©runb habe 3U Oer*

muten, bie am toeiteften gehenbe Partei innerhalb, aber nament=

lieh außerhalb beS Parlaments, oerfucht h<*tte, ihn auf ihre

3
) briefliche Mitteilung be§ $>etm C£. Battenberg.
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Seite ju befommen, unb baf$ er babei in manche $läne bie

einfielt gewonnen haben mochte, bie i^n nicht ohne ©runb ab»

gefchreeft haben motten, unb babei ging eben bann, tüte mir
icheint, bie 9tüchoirfung ju meit, unb er öerlor bie richtige

2ßürbigung für bie freieren 23eftrebungen überhaupt. 3nbeffen

hat 3af)n ju feinem unehrenhaften JBefchluffe, namentlich nicht

ui bem über ben Söaffenftillftanb oon 3)lalmö mitgeroirft, in«

beffen, roie bem auch f*t* toir Turner mögen immerhin fein

Slnbenfen fo, mie idj'3 eben gefdjilbert, beroahren unb jufrieben

fein, wenn jeber einft auf fooiel SJlanneämirfen, mie 3ahn,
junieffchauen fann."

3ch habe hier ©eorgii reben laffen, einen 9Jcann,„ bem
genrifc niemanb bormerfen fann, bafc er nicht feine innerfte Uber=

jeugung ftet§ unummunben auSgefprochen höbe. möge auch

noch ein anberer, ber nicht tuender unabhängig in ber ©c*
ftnnung unb felbftänbig im Urteil ift, ber bereits ermähnte (S.

Callenberg bc£ Söort ergreifen, £erfelbe fchreibt mir: „3<h
teile 3h« ^uffaffung über unferen Slltmeifter 3?r. Subm. 3af)n

üolltommen unb roüfcte fte nur bahin gu ergangen, als ich ber

5lnpcht bin, ber h°fh°erehrte OJcann mar in ber s# au l Stirpe
burdt)au£ nicht an feinem $latje. Slber e£ mar ja nicht feine,

fonbern feiner 2Bär)ler unb beS beutfcfjen Volles Sdmlb, baS,

nur oon bem ©ebanfen geleitet, feinen oerbien ftoollen 9)iänncrn

patriotifche £anteSpflicht ju bejeugen, in ber sJtot jener auf-

geregten 3eit fo manchen äßiB griff in ber 3Bat)l feiner Ver-
treter beging, bis fchlieBlich ©agern mit feinem fühnen ©uff
ben toll ften machte

2
). 3ahn mar fein ^olitifer. — Patriot

unb SJlann OolfStümlicher £f)at im ebelften unb fchlichteften

6inn beS SBorteS, faf) er nach ber 3ertrümmerung feines 3&ea(S,

ber preujjifdjen ©pitje, ben einzigen {yaben oerfchminben, ber

ihn an bie Parteien banb, unb feine 2Bät)ler foroie baS tjinter

itjnen ftehenbe beutfdje Voll mußten mit peinlichen ©efüf)len

erleben, baf$ ber SDcann, auf ben alle klugen hoffnungSooll ge=

richtet maren, r)alt£oö hin unb her fchmanfte, ftd) für bebrorjt

hielt unb fortfehnte! ©chtoereS Unrecht, ja ein Verbrechen haben

fich biejenigen 311 Schulben fommen laffen, melche f. 3- einen

') 3>er ©rief ift aus Äairo, 23. Wax^ 1886. §crr Callenberg

möge mit bie »örtliche SBcröffentlidjung fernes 93 riefeS ju ©utc galten.

*) 3n ber 23. ©tfcung, Dom 24. ^uni 1848, bei ber Beratung
über bie 3entralgcroalt in ®cutfd)lanb unb iuer fte fdjarien falle, fagte

ber ^rSfibent ber Scationamcrfammlung, ^einrid) Don ©agern: „Steine

Herren! 3$ ^uc einen fühnen ©riff unb idj jage 3hnen, wir müffen
bie proüiforifdje 3entralgen?alt fclbft fdjaffen". Öbglcid) mit ftürmifcf)em

3ubelruf begrüjjt, [teilte fid) bod) btefer „füf>ne ©riff", ber jur 3Bat)l

beS öfterreid)ifd)cn Gr^erjogä gofjann al& 9?ctd)3öertt)efer führte, fpäter

al$ fdjwercr SRi&griü |crau3.
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folgen Üflcmn uerbammten, of)ue bodfj imftanbc ju fein, fidj in

feine Seele fvineinjubenfen unb uneingebent feines ^iftorifd^cu

2lnrecf)ts im 33ereidj t>atcrlänbifd^cr Crfyre unb beutfdjer Cannes*
tugenb! 2öas 3c*hn jur 3eit 3rembl)frrfcl)aft für fein 2>olf

getfjan, tüte er bie ^Befreiung bes SHaterlanbes im Jöunbe mit

ben Gbelften uraftifdf) torbereitete, inbem er jugletd) ber beutfd&en

3ugeub bie Söofjltbat unb ben reiben Segen ber Surneret aufs

9teue oerfcljaffte, ficfjert tfjm ben 2>anf ber Nation für alle

Seiten, l)ält jeglicfjen Sdjattcn t>on feinem Slnbenfen fern unb

fe£t if)n, um mit feinen eigenen Söorteu ju rcben:

„burdf) bie 9iad^roctt

in fein (Sfjrenred)t"

.

„3citgemä6 unb oerbienftlicf)", fdjliefct ber SBrief, „bejeidjne

icf) bie Don 3fmen übernommene Aufgabe unb ttntnfd)e 3^nen
beften Qortgaug ju gutem (£nbe".

3$ mufj nun roieber 3urücfgef)en. 2lm 10. SDtat tourbe

3af)n im 16. Söafjlbeäirf ber $rooin3 Sadjfen jum 3lbgeorb*

ueten für granffurt getr>äf)lt. &on 148 Stimmen erhielt er

89 unb erflärte nun: „3$ gelje mit feiner oorgefafjten Meinung
hin, miß ntd^t Parteiführer fein, ober mich beftreben, bie Parteien

nieberjufjalten unb bie (Sinfjeü bes Golfes nach aufcen, bie

Einigung im Qnnern burcf) eine Staatengemcinbe ju förbern 1
).

3" Qfvanffurt mar 3öhn oon öornherein eine fcfjon burcf) fein

äu§ere§ auffattenbe $erjönlichfeit. 9lber auch anbere fielen auf

unb mürben in $arrifaturen lächerlich gemacht. „(£s ift §err
3fr. £. 3a^n aus greiburg nicht allein, ber fiel) burch abfonber-

liehe (Srfdjetnung oerfünbet, im meinen roaUenben 33arte, juge=

fnöpften ©rauroef mit übergefchlagenem ^embefrageu unb ohne
alles 93ebürfnis einer §utbebecfung"-).

3n ber ^aulsfirche loäl)lte 3afjn fid) einen $latj 0lx. 512)

ber SKebnertribüne gegenüber, etroas abgefonbert, ber 9ied)ten

benachbart, fchon baburch bie llntlarheit feiner politifchen Partei
fteüung fennäeichnenb. 2lus ben fteuograpf)ifd)en Berichten fann
man erje^cn, toelche Söirfung 3ahn tnit feinen üteben crjielte.

9)tag er auch mit feiner ganjen ßrfcheinung, mit ber 2lrt, rote

er bie Xribüne beftieg, ober richtiger auf biefelbc fjinauffpraug,

bie Jpeiterfeit oft genug erregt haben; mag ber gefpenbete 53eU

fall, 3iunal oon fetten ber ßinfen, oft genug nur ein ironifdjer

geroefeu fein, er fanb bod) auch ernfte unb aufrichtige ,3uftini=

mung unb aroar — es ift bies bejeicfynenb für %a\)\\ — foroohl

oon ber Diccr)ten bc3to. bem Seutrum, als oon ber Linien. 3)on

*) 9(uä bem Söricf an bie £urngemeinbc 31t Stettin.

-) WqL ,,5örnftbilbcv au§ ber ^aul«fird)e" (uou geller), ^etp^ifl,

Ohiftnü 9)?ni)ev 1840, S. 44. ^at)n trug ein Sammtfäppc^en. ^Tantit ift

er mtet) in meinem Seben 3nl)i;§ bärge] teHt.
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«ntfcf)iebenem (Erfolge traten feine hieben com 17. Quli nnb
4. £ejember 1848, öom 15. Januar unb 17. gebruar 1849.

3luf bie toom 4. $ejember be$ief)t pdf) rootjl &at)m, toenn er

fagt: „2)em ©taatenfyaufe ift, nm ben 9lu8brucf eines $enner§
t>er norbamerifanifdtjen 23erfaffung $u roiebertjolen, baö ^rinjip

ber €taatenfouoeränität $u ©runbe gelegt, toäfjrenb ba§ 3>olfö»

f)au§ auf bem ©runbe ber Ütattonalfouoeränität beruht. (£s

Ipradj bieö in berber unb fdjlagenber Söcife, bünbig unb Der»

ftanblitf) ber alte 3afm aus" 1
).

ßineu großen (Sinbrucf, autf) aufterrjalb ber Söerfammlung,

machte 3afms berühmte ßaiferrebe am 15. Qan. 1849. Crö

irar ber bebeutungSOollfte Slugenblüf feines parlamentarifcfyen

i*ebenS; eine getuiffe feenugtfjuung für baS Schlimme, traS

torausgegangen. &ie fet)r rabüale ^Rebe „über ein OernünftigeS

2Baf)lrecf)t" mufjte er auf Verlangen ber 2Bäf)ler unb Urwähler
äefonberS brutfen laffen*).

3al)nS Stellung -jur äufjerfteu ßinfen unb befonberS ju

t)en bemofratifcf) gefinnten Turnern, ^umal benen öon §anau
trmrbe aber immer mifjltdjer. ©ie roanbten firf) öon ifyrn gan^lid)

<tb; im ©runbe gut monardjifdj gefinnt, allem föeöolutionären

cbfjolb (man oergleicfye feine ©ct)ioanenrebe) mürbe er unoer«

jebenS aus fdjeinbar ganj extremer Stiftung nadj ber ge=

mäßigten Seite rjingefajoben: eine SBanblung, bie fo mancher

Don SolfSfouoeränitat, bie er ftcfj gebaut, nid)t jum §eile

führen tonne*).

3arm fyatte offenbar audj tiefere ©liefe in bie geheimen
ipiane ber töirtiidjen llmftur^partei getrau, £a(j er nun oon

fcen ^artetgenoffen, mit benen er nidjt roeiter getjen tonnte unb

*) SSgl. bie bcutfd)c 9?ationalueriammlung Don ben ©eptembers

«reigniffen bis jur Äaiferroabl. Gin tocitcrer ^artciberidjt tum dl.

$a\)m. »erlin, Dt. öftrtner 1819, ©. 1*5 f.

*) Warf) einem SBricfc Dom 17. TOrj 1849 an fträulein <2opbie

Neubauer.
8
) (58 ift geunfj nid)t ol)nc Sntercffc, an biefer Stelle auf baS

„turncrifebe ©laubenSbefenntniä" beS tuaefereu Wuguft Stauen ftein

Dom %a\)xc 1848 ^injun?cifcn (mitgeteilt in ben Sabrbüdjcrn ber beutfcf)cn

Surnfunft 1887, ©. 210 f.). 9lud) er ruitt nicfjt, baft eine „freie"

Sturngcmeinbe in ben 3)ienft einer potitifdjen Partei trete, unb fei c§

fcie ebren^afteftc. ©enn ba« Saterlanb rufe, werbe unb forte feine

2Kacfjt ber (Srbc ben Turner rjinbem, ftd) in bic 9tcit)e ber S8olf3f)ccrc

ju ftellcn. S8cnn aber ber 9lufrul)r unb bie 91uard)ie ibve stimmen
erbeben, bann fofle ber Xurncr ber grofjen @ad)C be3 OJefamtDatev«

lanbeS treu bleiben, felbft ba3 Cpfer ber Untercrbnuug bcr eigenen

Meinung bringen.
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trollte, fcf)einbar 'abfiel, ba§ tonnte man if)m nidjt beraeirjen;

bafj er fo mandjeS rou&te, toaS, ttjenn man nid&t unbebingt auf
if>n rennen 51t fönnen oermeinte, geroifj itjm oerfdjroiegen ge*

büeben toäre, machte ifjn in ben Slugen jener Partei gefäfjrlid),

ftempelte ir)n für biefelbe jum Verräter. Unb fo trat leiben*

fcfjaftlid&er §afc nnb gef)äffi(}e 23erbäd)tigung an bie ©teile

früherer 3unetgung; uno oetbeS rou&te man leiber auet) in

weitere, befonberö turnerifd)e Greife ju tragen; e§ führte 51t

tiefer gegenseitiger Erbitterung. 3n foldjer Stimmung äufjerte

3at)n einmal ju einem 9tetd()§tag3genoffen, ber bie Xöifyttx rjatte

nat|fommen laffen, beffen jüngfte, nodf) ein &inb, an ber §anb
faffenb: „®ebt mir ba§ $inb, meine Söfjne brorjen miefj au
oerlaffen, nun will tcf> mir Xö<f)ter er^iet^en"

1

).

3afjn glaubte gegen ba§ müft^rifdje treiben ber fom«

muniftifa^en Vereine ber fogenaunten „IRabifat - $emofraten"
©abritte tfjun ju müffen unb reifte besfjalb in ber Sifcung
00m 25. 5lug. 1848 eine barauf beaüglidfje Snterpettation ein, bic

freiließ erfolglos blieb. $n jener Seit trat ein Söenbepunft in

bem oon ^reufcen geführten S$le3mig*§olfteinfdjen Ärieg ein.

5lm 26. Sluguft rourbe ber SQßaffenftillfianb oon Sttalmo ge«

frf)loffen mit für €>d)le§nng=§olftein ungünftigen Söebingungen.

dagegen erhoben fidf) in ber 9tationalüerfammtuna, am 4. «Sep-

tember entfdjiebene Stimmen; e§ raurbe junäcfjft bte Jöertoerfung,

beö Sßaffenftillftanbeö jum 93eftf)lufi erhoben, bann aber mürbe
biefer toieber umgeworfen, unb ber 2öaffenftillftanb gegen bie

heftige Cppofitton ber ßinfen gutgeheißen. Sllö Slrnbt, ber

anfangs ebenfalls gegen ben Söaffenftillftanb geftimmt f)atte,

in ber Sifcung oom 14. September erflärte, bafc er oon feiner

J

) Sgl. ^Berliner ©onntagSblatt uom 11. Sluguft 1878, ©, 255.

(SS waren bic Xödjtcr bcS 9teid)StQg§abgeorbneten SHcgicrungSratcS

Wältig aus «ßotsbam. —
^afjnS «Stellung &u ben Xurnern war, wie cS fdjeint, fdjon im

3ult, alfo fdjon wäfjrcnb ober Salb nad) bem am 2. unb 3. 3uli in

Jpannu abgehaltenen iurntag, erfd)üttcrt. ßr fc^rei6t an bie Xurn-
gemeinbe ju Simburg an ber Salm am 21. ^uti unter anberm:

„^d) nefime in bieten geilen ?lbfdjieb t)on (Sud). 9?ef)mt an, id) fet

geftorben. ltnferc 33ricfe rjaben fidf) begegnet, tyv fjabt auf mein

@^reiben nid)t geantwortet. (SS war alfo (Sud) nid)t redjt. 3d) fann

aber nid)t anberS werben, ^d) bin jur SSeränberung ju alt unb #i

feft. Sin SRoter werbe id) nidjt. 9Hcine ©eftnnung gebe id) ntdjt auf,

aber um niemanben f)inberlid) ju fein, allen S8crfef)r mit ben Xurns

geinemben. SDen gebe id) ucrlorcn. (SS wirb aber aus ben $inbern
ein anbei* ©efdjlcdjt erblühen, waS ntd)t ben JRänfen be§
SluSlanbcd frötjncn wirb, wa# S)eutf djlanb 8 (Sfjre heilig
galten unb nidjt erft nacf)plap^ ern wirb, wie baö %u§lani>
iljm oorfd)wat?t." (SSergl. $röf)le, ^al)nd Scben, S. 266 f.)
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Meinung jurücfgefommen fei, unb nun bafür fpraef), würbe er

Don bet ßinfen auSgeaifdjt. 3n ber ©itjung üom 16. September
tourbe tum letzterer beantragt, ben ÜÄalmöer SZÖaffcnftittftanb

nicht m genehmigen, fonbern ben $rieg fortjufetfen. $>er 9ln*

trag fiel mit 258 gegen 237 Stimmen; ju ben mit „Wem"
ftimmenben gehörte mit Slrnbt, SluerSWalb, Sid(mowSfn, 35incfe,

Sette u. a., auch 3afm. Neffen Slbfall erbitterte ganj befonberS

bie JBeWegungSpartei. ©djen bamalS war er bebroht. „$er alte

£urnoater 3ahn"/ erjä^lt SBiebermann 1

), „ber wegen feiner ent»

fctjieben ablehnenben, bisweilen föroffen Haltung geaen bie

fiinfe im Parlament ber SJemofratie oerha&t war, (um fo mehr,
ba fte oon ihm, einem ehemaligen Dpfer ber Üteaftion eine ganj
anbere Haltung erwartet r)attcn) warb oon einem ^öbelfjaufen

berfolgt, infulttert, bebrof)t unb mufjte fid) auf bem Dberboben
eines JpaufeS oerfteefen." „3&hn war fchon am 16. mit bem
Xobt bebroht", berietet bie „$eutfcr)e 3eitung" t)om 28. «Sept.;

„er follte t)on bem £ach ber 2Beftenbf)alle herabgeftürjt werben,

aber er rettete ftdf) burc| ©eifteSgegenwart unb <£ntf(f)loffenheit''

.

9tun fam ber 18. ©eptember; auch 3<*hn war wieber in ©efahr,
hielt fiefj aber ©erborgen. 3Ran r)at 3aljnS giucht, fein ftd)

fcerfteeft galten als Feigheit bejeidjnen wollen; müfjten bann
nicht mit eben bem föedjt auä) gürft ßtdhnoWSfi unb ©eneral
öon SluerSWalb biefer Vorwurf gemacht werben? $enn audf)

fie waren geflüchtet unb hatten fid) »erborgen, würben aber ent=

beeft unb ermorbet2). Unb wer hätte eS nicht gethan, ohne ber

Feigheit gediehen m werben?
3>ie weiteren iöerhanblungen, baS Auftreten 3aljnS gegen bie

Stille ^eugt auch wahrlich nicht oon getgheit. 2>odf) wirb er»

äählt, ba|; ihn feitbem bie 3urä)t, ber JöolfSletbcnfchaft 3um
Öpfer ju fallen, nicht wieber oerlaffen höbe

3
); biefelbe äußerte

ftch befonberS bei Ausflügen in bie Umgegenb.

*) 93gl. „1840-1870. 5>reifeig Sahre beutj'chcr ©efe^ic^te" u.f.tu.

ton tfarl SBiebermanu, 1. SBb. ©. 312.

2
) 3d) mujj auch hier toieber jur SSertooflftänbigung jenes im

turnet mitgeteilten SlrtifelS ber Hanauer Bcitung gebenfen. ,,$u bift

erboit," hcißt eS ba, „bafc $id) ein &aufc toütenben SBolfeS in ein

2)a(hfämmerlcin gejagt hal, unb ba& 3)u eine 9iad)t in SobeSangft
$iä) faft toerfteeft halten muffen; aber, Heber Hilter, tuer ^at @djulb
oaran? 25er Heinde ftudiS nicht (i?gl. ©. 1054); beffen frrcunbc auefc

niajt, bie Sinfe aud) nicht. 3<h benfe, 2)u felbft rnüfeteft bie Sdmlb
be$ §afje3 unb ber SSerachtung tragen, bie SDir jefct im SSolfe auteil

toerben. 2)enn ber SScrrcitcr am SSolfc fann feine ruhige 6tunbc mehr
haben." §öf>er fann man wohl ben Fanatismus unberechtigten $>affeS

nidjt treiben als in biefen ^Sorten!

8
) SSgl. berliner @onntag§blatt 1878, @. 256.
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„9)Kr f)at ba§ üertotcfjene Jfal)*", fd&reibt 3a(jn am 13. Off.
1849 1

) hütete (Stnbu&e jugefügt, reiche @rnte tion Unbanf unb»

Unfraut geliefert. Sonft begetfterte Sdfjüler finb in §unb3tout
oerfallen, Stnijänger in Ütotten unb ^utfdfybanben getreten, unb-

33länner, auf beren oaterlänbifdfjen Sinn idf) fefte fteefmung,

machte, oerfdfjtooren fiel) ju meinem Söerberben unb Untergang,

ftoa) auf ber ütücfretfe Ijaßtc ba§ ©efdtjrei ber nrilbcn Sfeute

in ©einkaufen unb Saalmünfter. llnb boa) möchte ia) nid&t

bie 3eit nia)t erlebt Ijaben. Sie toar furchtbar unb fruchtbar.

Ser&cfer ber3ufunft ift beftellt, unb ber Segen roirb
nic^t ausbleiben".

3df) tt)itt bei 3al)u3 £ljätigfcit in ber 9cationalöerfammlung.

ju granffurt nid£)t länger oerroeilen. 2)ie 3u^'iidEtt)eifung ber

Sönig griebrief) SBiltjelm IV. angebotenen ßatferfrone r)attc

feine Hoffnungen gefnieft, aber nia^t gftn^tidj} jertrümmert;
aud) ber ©laube an bie Turner ift in ©otfya lieber er-

3d& fomme au £ ^afmS <£d)tt><tnettrebe. Uber
bie ßntfteljung berfelben berietet 3af)it am 10. Oftober

3
): „Sie

Scfjtoanenrebe fdjrieb ia) am 18. «September, toänrenb ber 9luf=

rutjrS, al§ ber $ampf unentfefneben brannte, noct) e(je ba§ ©e=
fajütj öon Sarmftabt im berittenen Sturme heranflog. So ift

ber 9came be§ Scf)riftcf)en3 33luttaufc. Unfere oordfjriftliaje

Severin Ijat e§ getroffen:

Sin anbrer §afy\ gellt

3n ber (£rbe unten,

Sin blutroter £af)n

3n ber gälte Sälen.

. . . . £>ie Ütoten bauen feine 23olf3f)alle, roenn'ö f)oa>

fommt, zertrümmern fie biefe aur ^öbelfjolle. s
Jtetn! tuaS

irbifa), ijt ftaubgeboren unb fann fidt> nidjt Oor Scfjmut} bergen,

ber ifjm aufliegt. 2)od) foll ber üiijein unfer Sinnbilb bleiben,

ber in ben Söobenfee fliegt unb mit neuer $raft al§ geläuterter

Strom Ijeroorfpringt. 3$ leibe mefjr al3 30*. 3Docf) idf) roeif$

rnief) frei Don £abel unb Scf)ulb unb üertraue ber 3ufunft, bie

fidf) oor meinem ©eifte bei ber 3ßitläufte 2)üfterni§ -jutn gellen

lichten Sage entfcfjleiert."

5ln $arl Slnbree, bamat§ 9tebaftcur ber beutfcfjen 9ieia)3*

Aeitung in Sraunfcljroeig, fcfjicfte 3a^n am 21. Oftober 1848
bie Scgtoanenrebe mit einem Briefe, worin e3 unter anberem

J
) SBricf an fträulcin Sophie Neubauer.

*) Sgl. @. 1047.

8
) «gl. %xö1)k ©. 270 ff.
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(jeiBt: „3)u rjatteft fonft ein trefflicfjeS ©ebäcr)tni3 unb toarft

in meinen Sänften toof)l befdjlagen. 2)a ift es beinahe eine

gctjulbigfett, baf$ icf) 3Dir aucf) btefeS ©cf)riftcf)en übermale,
mag e§ nun als gefjbefdjrift gelten ober als gaben Dom
Sftäbcfjenfommer. SÖÖaS unter ÜJlalpartauS, 9tetnefe unb Rollen»

garten oerfctyleiert, ift budjft ablief) roafvr. Unb, baß icf) bamit

nid)t runter bem Serge gehalten, beroeifet „SlbamS an meine

2Bä()ler", ber bei Slnfüfjrung ber Stelle mitteilt, roie icf) in

einer aaf)lretdjen Sufammcnfunft üon Slbgeorbneten baS @r»

faf)rene unb Erratene — ntcfjt Verratene, wie man ben §ecfer*

lingen unb ©truoeturnern roetB marfjen mödfjte — laut unb

öffentlidtj oorgetragen. (SS erregte ©taunen, allenfalls Sebent*

licfjfeiten unb r)atte einigen (£influf$ auf B^alm— ö. 2)a !am
ÖidjnoroSli auf mief) 5U unb jagte: ,,„3cr) berounbere 3f)reu

moralifcrjeu 9Jlut."" Unb baSfelbe roieberrjolte mit äf)nlicf)en,

noef) ftarferen 2luSbrücfen ein ittann, ber in Sraunfefjroeig bie

©dmljafjre öerlebt f)at, bort Napoleons 3lufmerffamfeit erlangte,

toeSfjalb er 511 weiterer 2luSbilbung naef) $aris fam, balb im
deere eingeteilt rourbe unb bei Sauden baS (EfjrenlegionSfreuj

erlieft".

„SierjftSu! icr) f)ätte mefrr fagen fönnen unb bin r)offent*

lief) nier)t in ben £on ber beliebten *piumprebncr gefallen. 3cfj

jajrieb bie Sefjroanenrebe, als ber $ampf tofete. 2)af)er ber

9came. ©0 rjat fie bie Sluttaufe erlangt unb fjat gehörige

$aten. 3unäcf)ft fdjrieb icf) fie nieber für grau unb £inb_er;

bann für bie Söarjlmänner meines Se^rfS. 3d) t>a6c auBer

Sreiburg, ßaucfja, Öaucrjftäbt, Sdjfeubi^, DJcerfeburg — 8ü(jcn
(Mcfjeln, ©r.=©örfcf)en), $eufcf)berg, fRo^ba et) 311 oertreten.

Um oiel oerteilen _ju fönnen, rjabe icf) bie ©cfjmanenrebe auf meiue

Soften bruefen laffen. 3)u errjältft Oom erften Saufenb. Unb
nun jum Scf)luffe. borgen getje id) auf bie $ircf)roeif)

ju nicf)t roten Säuern, griebrief) ßubroig 3af)n, ber ber 2llte

bleiben roirb, unb bem feine 9Jcad)t ber (£rbe, felbft nidjt ber

?lllerfouoeränfte Selbftf)errfcf)enbe ^öbel bie eigene DJceinung

Derbummen foll".

3af)nS Scfjroanenrebe machte öielfad) einen günftigen Sin»

bruef. Überhaupt erhielt er mannigfache Seroeife ber S£eilnaf)tne.

SluS ©treten fdjrieb man irjm unter bem 2. Dftober 1848,

boct) ja nict)t aus ber 9tattonatoerfammlung auS^ufcrjeiben; nur
er unb Slrnbt tonnten ber ßinfen noef) begreiflief) macfjen, roa§

unter $eutfcfjtanbs (Sinfyett gu oerftefjen fei.

^Betreffs ber Stuffäöc Oafjn* au* feem 3 ahve 1849
in ber Xcutfctjcu geitung berietet berfelbe an ben Pfarrer.
Dr. Seonfjarb $alb in 2öecf)felburg: „3n ber S)eutfcf)en 3eüung,
(baS §auptblatt für (Sinfjeit) fielen Sluffätje üon mir, mit
meinem tarnen, aucf) ntdt)t unterjeicfjn et", ßrftere fjabc icf) auf»

Digitized by Google



LX

<jefu<fjt unb mitgeteilt; bie onbern mürben fid) nid)t leidet er*

rennen (offen. $)enn aud) Slrnbt r)at mannen 2luffa£ gefdjrieben,

unb feine <Sd)reibtncife ift nidjt weniger originell ah bie 3at)tt*

fd)c. Sine 23crwed)felung Wäre ba nid&t unmöglid).

£ie 9luffätje laffen erfennen, Wie 3a^n mit großem (Sifer

fidf) befonberS an ben 33erl)anblungen über bie SReidjSöerfaffung

beteiligt bat. Unter bem 30. 3Mra 1849 fdf)reibt er
1

): „3etu"

gilt e3, SBeine, 3unge unb geber ju rühren. Sin Luftreifen

bente id) nidf)t. 3$ betraute midf) als ben ölten ßefort oor

t>em §ör=©aal=33erge, ber cor bem wütenben Jpeere warnt,

^üe Slbenbe galten mir CrinljeitSmänner Söerfommlung. — 33lofc

tmrdj Aufgeben beö absoluten Veto unb burdfj Slnnoljme

t>eö 2öa()lgefetje8 erfter ßefung tonnten bie onftönbigen Otepu*

felifer Aurürfgefüfjrt werben . 'Steine Briefe an bie Söä^lcr
t)erftonben bod& audf) bie 23raufeföpfe. SaS „3urüd fönnten bie

nimmermehr" führte ou<fj aum 9kd)benfen. ÜJUt meinen Ütaben
be§ SlfenbergeS Wollte id) ben Professoren ber Revolution,
ben Doctrinairen ber Anarchie ben ÜJlunb ftopfen. Sarum
ba3 JperOorfjeben ber ©age, bie, Oon Sftunb au Sftunb unb oon
£f)r au Cfjr weiter getrogen, lebenbig geblieben, alle $arifer

Uteuweiöljeit aufwiegt."

Sie <&tatnmbuä)blätttt 3al)n§ finb audf) Aumeift poli*

tifdfjen 3nfyälte3; bie auf bie grauen fid) bejie^enben (10 u. 11)

finb oon befonberem 3ntereffe. 33etreff§ bc3 Sluffatjeä über
bie beutfcfje ©pracfye mufj man bebauern, bafc er nia^t üolt*

ftönbig erhalten ift.

9iadf) ber ütütffefjr oon ©otfya fdt)eint 3afm nur nodf) mit

feinem Aufruf an „£eutfd£)lanbö ©efangoereine" ©. 990 an
bie € ffentliefeit getreten au fein.

3n einem ber legten Briefe, bie er aefdjrieben baben mag,
nennt er fid) (Sinfiebler. £er weitere 3nr)alt biefes 23riefe§,

00m 20. 3uli 1852, an Dr. 0*aufd)enblatt in Sllfelb
8
) bejiefjt

fid) auf 3öt)nS ©of)n Slrnolb ©iegfrieb. (Sr, ber alte 3öf)n,

ber bie Sluöwonberung nadf) Slmerüa fo ftreng oerurteilte,

mufite feinen einzigen ©ofm bortljtn entlaffen. Serfelbe fonnte

fidt) nidf)t mel)r in feiner §eimat galten, ber äkter fonnte audf)

nid)t§ meljr für it)n tf)un. (£3 modjte bie§ bod^ ber größte

©dfunera feines ÖebenS gewefen fein.

„2öie im (Süangelium ber oerlorene ©ofju tnS 2)aterf)au3

rjeimfefjrt, fo gel)t biefer im reifen Hilter (1815 geboren) mit
meinem 9tat, nad) meinem 2Bunfd^ unb äöillen auf bie Söelt*

Wanberfcfjaft. Unb cö Wäre mein 2ob, wenn er ef)er Aurütf*

') Sßgl. 2). Surnjtg. 1858, 6. 104.

*) Mitgeteilt in ber 3>. $urn$tg. 1858, ©. 66
f.
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fäme, bis fein ^aft abgelaufen. Sfür feine $ranff)eit ift feine

anbere Jpeilung als bie Seetoafferfur. ÜJlag er fid) in beu

ßüftenftäbten umtljun". — —
3tt>et 3Jtonate fpätcr erhielt bie Sfreunbin 3^au(ein 6opf)ic

Neubauer folgenbe STobeSaujeige:

„$af$ ^err Dr. grtebria) ßubtoig 3afjn am 15. b. 9JH8.,

3lbenb3 7V* Hr)r nad) faft aa^troöa^entlidjem ßranfenlager infolge

eines ßungertleibenS an ©ntfräftung im Hilter Don 74 3af)ren

2 ÜJlonalen 4 Stagen fanft entfcf)lafen ift, aeigen mir 3fmen rjicr=

burd) mit ber Sitte um ftilte £eünaf)me ganj ergebenft an.

Sretburg, ben 10. Oftober 1852.

25ie Hinterbliebenen."
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etcf)* ju beinern 3*ol(, e$ iit bein aitßcbonter «piajj.

<£tf)iUcr.

.Ten fd)(crf»tcn Wann mufc feine Seit »«ragten,

2er in Der £«erc, in btr Reiftet «<^la<t»tcit,

2a$ teure SJolf, ba* »eine ©pradjc ipridtf,

2Wit 2clbftt>crjaauna, ftrebet $u umnähten."

3ln3a.eipro<$en wm einem Ecutföen au

Söiburfl in S»itnto'll) »
ber 9Jad)*

rirt)t »on ber gttebertaßc bei $ena.

.-vT

^ilbburgerufen, 1

«erlaß Don 5. G. tfnopf.
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von

1813, 1814 imb 1815.

,,Wdrt nSdjtüd) U>ar ba§ ^Beginnen!
(*3 ift oom Oimmttidicu 2idn entflammt,
Uno, eine Sonne, oereinü <s ffammt,
5öam ber ^ritfiirtß VWäcf>tc »cninncn.

Digitized by Google



VII

foll i'cutc geben, bie nUcd unb jebe?%

nm$ nur ai$ iiorrcbc, 3$orberid)t unb (Sin=

leitung fid) nnfiiubigt, überfragen. €old]c

faden mit ber £fnV in« £>au*.

Dfcuc «uncublättcr. S. II.

$tbfcr)ieb roirb Ijier in allen feinen 33ebeutungen jufammen*
genommen gebraudjt, unb in einer bis jetjt nod) uid)t ü6licr)en.

$er Söcrfaffer f)ält fjicr mit bem liefet* gleid)fam ein 3roei*

gefpräd) unb giebt jum ooraus 9lnttoort auf etroanige fragen.
SBaufjerr jief)t er nod) einmal fein SBerf an, um if)m bann

ben ^ttdjtfranj aufjufetjen.

2>ie Söorte btefeö 9lbfd)iebe» ftebeu ooran als £td)er=

male beS *ßfabe§, ben ber £efer 311 betreten fjat. SOßcr mit ben

früheren (Schriften be§ iöerfafferö uertraut ift: bem beutfdjen
23olfstum, ber beutfdjen £nmfuuft, ben Ohmcnblättern
unb neuen Ütunenblättern, mirb einen alten Sefannten

toieberfinben; mer einzelne jerftreutc, aroar nidjt äufterlidjvm
mit bem tarnen bejeidinete, bod) innerlid) fenntlidje 9luffäfce

gefunbeu, eine frühere Jöefanntfdjaft erneuern unb, roenn aud)

uid)t bören — roie'S feitbem gegangen? ungefragt bie ßunbe
befommen: älter, aber nidjt fälter.

Ungefjabt unb ungeftabt 1

) foll nad) altbcutfdjen 9ted)ten ber

Sftann ju 9äng unb 2)ing fommeu, ber feinen legten 2Biüen
funb unb ju Hüffen tfmn will. (Sben fo felbftänbig muß jeber

erfdjeinen, ber,.roa3 er lange im (Stillen geprüft, nun öffentlid)

jur <ßrobe mitteilt; ber s$lanc jum 33 effermaßen unb 2öege 311m

Sefferroerben angiebt unb feine legten Hoffnungen, Segnungen
unb 9lfjnungen auSjufpredjen magt. $a§ ureigene Qnnerfte muft
bie Sdjrift einjagen, nüf)t blo& äußere 23eranlaffung.

SQßer öffcntlidt) al§ Sprecher auftritt, gleidnriel ob er nur
in münblidjer föebe laut roirb ober fid} in 3>rucffd)riften Oer*

nehmen läßt, ift ber 2öaf)rl)eit jum Anmalt oerpfltd)tet. 2ßaf)r*

f)eit bleibt ba§ erfte ©efetj für jeben, ber baS Söort nimmt,

') 3)cn @ib ftaben, b. f). ben (Sib abnehmen (roobet urfprüng;
Udj ber SRidjter einen €tab in ber $anb trug). Ungeftabt fear ber

<Sib, bei bem niemanb ba mar, ber Üjn abnahm. — Un gehabt, mit
nic^t oufgererften „aufgcqabcnen" Ringern (vergl. 3. ©rimmS beutfd)c

SRcdjtSaltertümer 6. 902 f.)
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unb {Jreimütigfeit bas jtüeitc. (£in 2Bortf)alter, fei er Siebner,

fei er ©cf)riftner, fofl allezeit ein bitter nnb Ütetter ber 2öahr*
fjeit fein, nnb niemals ein €khilbfnapp ber Öügc.

x 2>aS !Pecr)t jureben beruht auf (Sutmeinen unb (^J)rlict)fcit.

Srfjtüädje ift leiber aller 9)lenfd)cn irbifcbcS Erbteil. Qrren ift

baber and) menfcblid), aber miber SBiffen unb ©emiffen im
Irrtum beharren, ift tcuflifd)— bie Sünbe miber ben heiligen
(Seift, toie bie Sprache unferS ©ottcStumS fie nennt.

(Sin Sdjriftfteller foll mehr tonnen, als fdnneigen unb
fchmögen. 1

) @r foll uid)t aus bem s

4Jfubl ber ©elcgenljcitsleutc

auftauchen, bei benen alles 311 beftellcn ift, bie jegliches 2Jlad)=

toerf fertigen, menn eS nur abgeht, unb bie aus ©tillfitiern unb
2>udmäufern ©elegenbeitSrebner, ©clcgcnheitsfcbrciber, ©clcgeu*

beitSfchreier unb ©etegenbeitsfehtäger werben, diu Schriftsteller,

fo eS mit feiner Seit, feinem 23olfe unb feinem ßanbe gutmeint,

barf nicht bie ©elcgcnbeit Dom 3oune bredjen unb irgenb ein

(Sreigniö benutjen, um Sachen unb Säc^eldjen ins grofte 33ücber=

reich 31t fdpuggeln unb 31t fdjroftr^en, eben meil er glaubt, baft

grabe. günftige 3cit unb breifacbe Sicherheit märe.

£fter Don Sreunben, üon ©eleljrten unb ^uchbäublern

aufgeforbert, ftcf) im SJrucfe oernebmeti 31t laffen, bat ber 2)er=

x faffer es oorge^ogen, feine SDiufte grünblichen gorfdmngeu unb
ernften Selbftbetrad)tungen 311 meinen, als $raft unb 3eit in

Jlugfdjriftcn 311 3erfpltttern , bie nur 311 häufig als ausgefegte

ßinber in ber 2ftelt umherirren, unb wo eS auf ©lürf, 3ufaft

unb barmherzige Siebe anfommt, ob bann fpäter ein forgfamer

Pfleger bie SBaifen in ein 3inbelt)auö fammelt.

Söieberum fehlte eS bem Süerfoffer an sJtaum 311 einem

2Bcrfe oon großem 9lnlauf, unb menn er auch fühlte, baf* er

tueleS beffer barftelleu tonnte, als anbere, bie auf ber großen

Söüchermeffe ihre tarnen am lauteften ausrufen; menn er aud)

fühlte, bafe er als ©efchtoorner beS JMfStumS über manches

reifer unb richtiger Stecht fprcdjen tonnte, als bie 33erfd)morneu

ber ein3elnen Spaltungen, fo in dürfen 2
) unb ©plttten") unb bem

Söunterlei aller färben eigene Sroecfe oerfotgenb, felbftfüchtig unb
bünfelberaufcht bem üöaterlanb *pof)n fprechen, fo banft er eS

feiner 33aterlanbSltebc, nicht 31t früh „oon beS $t öfters £>eim«

(ich feit" geplaubert 3U höben.

*) fd)iuögen fo tuel tute allerlei burdjeinanber vcben. ©efri)n>b'gc =
®efchtüä^ = ÖJefalb (©cfalf).

a
) Älirfc (frj. cliqae) eine SBerbinbung, beten W. itg lieber eng fru*

f atntnenbctngcnb unb aujaimnenljaltenb nur ihre eigenen ^ntcreffen, aud)

auf unerlaubte Steife, 3U mnhren fudjen. (Sergl. au# ©. 23). —
3

) ©plitten, jufammenhftngenb mit ©pleifeen, baS Slbgeriffene,

Ute Splitter, ©pftlme.
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9tad) Staateubcben unb Söölfcrftürmen tritt ()äufig eine

trügcrifd)p SKuf)e unb Stille ein, als ^orjeidjen fünftigen Un*
roetterö. £a faltnen 1

) bie 33ölfer, unb bie fonft münbige 2ßelt

ftarrt in ber ÜNunbfperre. 3n folcfjcn 3cittäuftcn miib Weben xl

iWicfjt unb Schreiben Xfjat. 2ßie im Kriege auf £eben unb
iob ^reinrillige eintreten, jo muffen aud) im ^rieben greircillige

q(ö Sprecher fid) beroorroagen unb ben SBetuf betau in ifjrem

©eroiffen erfennen. ftranf unb frei, bar unb bloft muß ber

SBorttjattcr 311m ©ottc3gerid)töfampf bintreten, bie Söafjrficit fein

Sajroert, ber Glaube fein Jpelm, bie ^flicfjt fein Sdjilb, unb ba3

Qiitc ©eroiffen fein £>ort.

Xaö finb feine DJlänner, bie nur beim Morgenrot ber Jpoff=

nung, im Sonnenfdjeiu beS (Btücfö bas 9ted)te motten, benen bie

Xämmerung unbeimlid) mirb unb graulid) bie
s
Jcad)t. $aö finb

feine 9ftänner, bie fid) mie ©djlingfraut nur an Starte t)in=

auftanfen unb ofjue StiUjcn am 33oben ju friceben oerbammt
finb. Xaö finb feine ÜJiänner, bie feinen eigenen Eitlen bßben,

feinen Xbatenmut unb fein Holfsgejüf)l.

2Ber immer nur bann mit einftimmi, toenn anbere ßeute

ber Sä>at)rr)eit unb ©ererijtigfeit baö Sföort reben. ift ein 3ofc
unb ©djran^, ber aus ©emobnbeit nein 311 fagen terlernt bat,

toett er fief) einmal 511m allcjefäüigcn Sperren abgerid)tet.

28er bann bloß bentfcf) fprtri)t, menn rinaö um itin atteö xn
oaterlänbifrf) unb üolfötümlicf) lautet, ift ein leerer 3iUberball

frember Slntlänge. £a§ finb md)t bie rechten, bie fid) fct)cin(icf)

mit inatcrlänbifcben Xugenbeu fdjmücfen, roeil eö grabe iBraud)

ift unb Sitte. 9lber ber tr>af}re beutfdje SDlann fott beutfd) fein,

allein unb unter anberu. (Sr füll beutfet) bleiben, menn fid) and)

alle feine Staubet, Wangeä», ©laubenö», 3»nfls unb 3eit«©c-

noffen entbeutfdjeu. SÖenn ber Sfteinfrcunb
2

) ftidjelt, ber Söelfcfc

fücbtige fjinftount, ber ?yeinbcöt)ölbling
!J

) ben ©ötjen 311m ©ott

lügt, allmächtig unb attroeife, fott er feine unbeilige 3rof)n mit*

heoeln. 3Jcttmad)en unb mitlasen ift §odmerrät, roenn bie

28of)(faf)rt beö ÖanbeS baburd) gefäfjrbet mirb. 2>a barf bic

ftebe teuren, roarnen, jürnen, ftrafen, entbrennen.

3roar febtt eö ben £>eutfd)en nid)t an bclefjrenben Schriften,

lüorauö fie lernen fönnten, maö nod) jeljt bem ^aterlanbe frommt.
$er ©ang, ben fte jur rufjmooflen (Sntmirfelung eines Golfes

auf ber ©fjrenbafjn oolfStüm liefen Strebend nehmen follten, ift

langft oorgeaeidjnet. üftur meinen bie SßeiSfyeitöfauje ber heutigen

') falmen, ftitX fein, 00m SSinbc, üom ÜJiccr; audj, tute t)icr, nuf

anbercS übertragen.

8
) $er f a I f d) c greunb, ngl. 1. 93b. 8 3*5.

s
) ^einbed^ölbling, ber ben ^etnben Mb ift. 3Vr öolb, bev

toofjlrooflenbc ^reunb, tft ueraltet. ^a^n bilbcle bavau« .'pölbling.
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33crfcl)rtf)eit: jene $3üd)er unb £Öerfc möchten red)t gut fein;

fie rcbctcn aber oom Sonft, nirfjt Dom 3etjt unb Screinft,
xnutnb mären atfo nicht aeitgemäfj, ja n>of)l gar ^eitroibrig. (§ö

ift freilieft löbltd) unb redjt, aud) ganj in ber Crbnung, bafe

bie jiuge mehrbare Statinjdmft juerft ins Jelb rütft, bann bie

reife ßntnntfeluug ber 9)tannesfraft alö yatibmebr erften 31 uf*

gebotö nachfolgt, unb jjule&t baS grünenbe Hilter a(d Dtücflialt fid)

anjftellt. (Srabe fo ift e3 mit ben $3üd)ern unb Scftriftcn.

3eitblätter eröffnen ba3 jerftreute ©efed)t, oon ben teilten

Struppen ber 3flugfd)riftcu gebetft, ftinter benen aber bao uaier=

tänbifdje 33nd)f)eer jur Sd)lad)t ficf> orbnen mnfj, foU ber -ftampf

ßntfebeibung unb ber $rieg Sieg getoabren.

ßrflimme jeljt aber ein oatertäubifdjer Hefter eine 2Öartc,

fpätjc umher unb luge burdjö ßanb; mos mirb er getoabren ? —
2>ie Sugenb hingegeben bem gremben, bie üftänner nlö Riffen unb
©eden iinb Marren be3 2lu§lanbS, unb baö Hilter jitternb unb
jagenb, cö möchte baö Ungeheuere nid)t mcljr erleben, ber Umfturj
nicht fdjnell genug Oorfallen unb bie Umfetjr nid)t nod) bei ihren

Öeb^eiten einbrechen.

2öir leben in ber 3eit ber Scrtoürfniffc unb unfere beutfdjen

3eitgenoffen fiub in einen $rembenbalg gefd)lüpft unb fönnen

in ben Datcriänbifdjeu fieib nicht nneber l)inein. (Jrjablte bod)

xivfd)on DJleifter
s4i^itipp l

), 2)eutfcftlanbS llnterroeifer : ßinftmale

habe ber dürfen Sultan oon einem roelfdhen Dealer »erlangt,

ihm Silber aller Hölter ber s
JJorbfefte in ihren eigentümlichen

brachten unb färben 311 liefern. $>a babe ber töünftler aud)

bie Aufgabe 311m Beifall beö rotfdjnurigeu £>err[d)er§ gelöfet;

aber ben Seutfdjen fplinterfafennadt f)ingeftellt, in ber* Glitte

einer Sdjlcppfcban^e oon aller 2öelt 3euSeu uuo Stoffen. Unb
alö DämanS (Snfet gefragt: toaö baö fein füllte ? fo ftabe ber

93ialer fid) gerechtfertigt: ber 3)eutfd)e habe tüd)t§ ©igeneö unb
oerlappe unb oerpuppe fid) mit ben Seifeitflecfdjen aller übrigen

SSölfcr.

2öor)t aber ju feiner 3ett hat ber $eutfdje U)eniger getoufjt,

ati jeljt, nach btx großen ^arifer £unb8n>odhe*), ba§ eine, mag
not tfmt. 23or lauter (Smpfinbfeligfeit überflieget fein fremb--

brüberlicheö Jpcrj; er pfeift, er fingt, er fpiclt in ben ÜMfjtönen

*) Philipp (9Mand>ü>n) SuthcrS frreunb unb 9flitarbeitcr, fleb.

16. frebruar 1497 ju Bretten in bev 9?f)cinpfalft, feit 1518 «ßrofeffor in

Sittenberg, geft. 19. »pril 1560, Gatte von feinen ^citgenoffen ben

(Sfnrennamen praeeeptor Germaiiiae, Unterujcifer $cutf$lanbd, erhalten.

2
) 3Qhn nannte bie $avifcr ^ulireuoluti on, bie am 27. 3uli

1830 gegen ^önig Äarl X. unb feine Oiegierung ausbrach unb mit ber

Slbbanfung beS Äönig§, 2. *ug , feiner ftludjt imb ber ©ahl fiubroig

Philipp* äum Äönig ber ärranjofen cnbete, bie „groftc ^artfer ^unb§=
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oller 9cad)baroölfer; er fdjroafct, vebet nnb fd)rcibt, wie bie Sad)=
maller feiner Grbfeinbc; er glaubt bas (Sriinc oom Gimmel, ba$
JBlaue Don ber Grbe. toas bie (*inge(ogcnften ber 2ttelfd)en,

Skalen, SCUenben unb Qrren it)m meifj madjen. ühtaqrlid), offener

ßrieg, ja fclbft ber eiur)ctmifd)c innerliche, märe beffer als biefc

femortige 5el)be, in bereit unfidjtbarcn Syaben uns bao ränfe» xv
fpinnenbe Sluslanb immer tiefer oerftrirft. Unb baö ivcberoiel)

ber 3eitungöfd)reiber nnb 3eitfdjriftlcr närjrt fid) ton Belgien*
Stolgerei'j unb ©allifdjcr (Salle.

ß3 fpuft nämiirf) ein bcfdjreibfebertcö 3toerggcfinbcl, maö
überall tölatfd)buben aufftfjlägt nnb auf bem Sröbelmarfte
idjmu&ige Gumpen feil bietet. Xicfeö luftige, lofe ©clid)tcr meid)t,

irenn man oorbringt, unb flattert nad), menn man aus bem
2Seg,e gefjen null. Ülit lautem (Sefdjrei befeunt fid) biefc namen*
loje Vermummte <2d)reiberfd)aft nir Cffentlidjfeit unb ^reftfrei*

fjeit unb fpielt t)eim(id) unb unoermerft ein falfcf) Sßtort nad)
bem anbern, giebt Ungefdjcbcncö alo Xfjatfacbe unb alö 53egeb=

nie, ma£ fidt) niemalö ereignet. 2öo aber Xabel unb fcolw nidjt

t)tnreid)t unb ©djmaf)ung nid)t jiebt, ba fjat fie ein Dfteudjlingölob

auf ber geifernben 3"nge u»b weift einen bart unb fdjroarj 311

rühmen.

Seigljeit madjen biefc ungenannten, falfdjnamtgen

$riefmect)s1er unb Sdjriftfteller cö grabe n>ie jener DJhirfcr, ber
lein Xicr fdjlngen burfte, fef)r oft aber t>on einem £mnbc an=

gebellt mürbe, maö it)tn fefjr läftig fiel. Ta fagte ber fauftinütige

Scfjleirfjer: ,,id) merbe 2>ir einen böfen tarnen madjen." fSJMtxvi

angftuottcr ÜÜhene marnte er ein Wubel ©affenbuben: „9cebmt
eud) in 9ld)t, ber §unb fdjeint mir toll 311 fein." £te SBuben,

nid)t faul, benen mar ba3 ein geft, bie madjten fid) auf unb
trieben ben unfrfjulbtgcn Seiler bem genfer nuter bie ßeule.
2a$ ift Seirfdjriften 2Öijj — 3citfd)riftler oerbriefteö föänfefpiel!

©od)c t>ictfci«jr)t weil bie SRcüolution in bic £>unb3tagc (b. fo. %\m\d)tn ben
23. ^uli unb 23. fluguft) fiel, ^alm fonntc fid) aber nud) mit ber

^Qrifer SKeüolution überhaupt nidjt au^föbnen ; cv erwartete r>on i&r

mir Unbcil für $eutfd)lanb. 3n ber ©ejeiefmung „$>unb$wod)e" liegt

olfo jugleicf} etwas Scr«d)tlid)c3.

?
) 60 nennt 3aljn bie gegen Sotlanb geridjtctc 5Bctgifd)c Dteüos

lution, bic ben 25. Wuguft 1830 mit bem 9(ufftanb in 93rüffcl begann,
unb nqd) blutigen Äämpfcn, nadjbem bie fjodänbifdjen Gruppen in ber

9fad)t \>om 2ö. flum 27. September $um fltütfjug nud ber 3tabt genötigt

toorben roaren, am 18. 9?ouember bie Unabfyängigfcitöcrflftrung S3elgicnö

öon ^oßanb jur golge ^atte. 1831 würbe $rin$ ficopolb toon €oa^fcn-
fioburg jum Äönig »on Belgien gewühlt (regierte bid 1865). Xer
Äampf mit fcotlanb bauertc bi« 1833, ber triebe würbe erft 1839 ge=

fd) (offen.
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2,'iMc (Scrüerjtc cntftebcu, entquellen, eutfpringcn 1111b fidj eut*

fpiitncn, miifttc f)ier eine rnüftirje 3roa,e fein, wenn nicht baö
gaujc ®ebricfrocd)fcl ber 3eitfff)riften, ^ariö unb Bonbon nid)t

ausgenommen fid) um biefe Wrc bvet)te.

(iiticr (äffet r>iclteid)t ein unbewachtes, uirfjt ara, gemeintes

SHort ober 9iebiüs foilctt, mas sufäüig ein anbevev aufbebt unb
weiter triebt. Seim erften Wusjpred)cr war cd nur ein blo&cs

Söort unb üiebuis. Ter ?(ufnct)incr motzte es Genommen fjaben,

mie er wollte; fd)on fein Aufnehmen gilt als bebcntungsooll unb
bnö 2l*eitergebeu als iftHd)tigfcit. kommen nun noct) <§albf)örcr

hinju unb fdjiclcnbe
s
43erfel)vtfcl)ev, bie, rons fie barüber augeu=

Midlich meinen, einem mitteilen, rceldjcr ber Söortc unb Xljotcn

Sdjön* unb Sdnoarjfürberei oerftef)t, unb ftimmen mehre baju,
xvii

f

0 nnrb gleich barüber ein ©erebe. (Mangt biefes nun gar cor

bie £()ren ber SerfcbmitUeu unb Seicmoatjten, fo ift lautes ®c=
f tätfef) unb ©etröifd) fir unb fertig. SBcbe bann unbeflcrftcr

£brc unb gutem dornen! Unb, wie fein unb fanft oud) ber

Sdjnee als bnö SReuc auf bie 9llpcn fid) fenfen mag, wie (eid)t

bie Jvlocfcn fid) träufeln, um fo furchtbarer, roenn gehäuft unb
geballt bie Viaft tbalmärts fid) mäl-jt, unb im Sturj unb Jyall

bie unebenere 2i>ud)t ber Sdjneelaucn' ) bonnernb binabraufcM,

alles ^crfprcngcnb, jerftörenb. »crmnlmenb unb begrabenb.

(So irirb tjoffcntltd) balb bal)in fommen, bafj jeber, ber

febreibt, für nnef)rliri) gilt, meuu er fid) nicht nennt. Jicbe 3cit=

fcfjrift, tie uamenlofen Sriefmedjfel lum fern unb nat) aufnimmt,

wirb als trainier betrachtet werben. $ud)riri)terlid)c Urteile,

wo fid) ber ^erfaffer nicht genannt, werben füuftig uid)t mehr
bebeuten, als bas C5>ebo()(c*) ber JUippfd)ülcr.

fraben fid) niebt bie ftin^ Jounje, fo baö ßueipnichtolle für

l'aune, Öe(äpfcrje
:i

) für SÖijj, ^legelgcfläppe für ^uejenbfrifdjc

unb tappifdjcö Joiucinpfumpcu für feine Üiebnerblumcn tjalten,

fredjer alö ber „im SJaljrbt mit ber eiferneu Stirn" 4

) felbft

an ben grätiger gefteüt unb nach fterjensluft beworfen,
*vnige fatbt unb tterftänfert. Unb alö Wenn fie fid) fürchteten

') Saue, ftatt Satoinc (fiauine), veraltet, boef) and) ä. $S. bei ©aggefen
3nfm bat Scnneclauer, natf) £anbcr§ Sluficbt nur ein 3)rutffel)ler, iuc3=

fjnlb id) bcnfelbcn im £e>;t forrigiert babe.

2
) ©ebafjtc oon taljlen = fdjtua^cn, fofen, tänbcln.

3
) ©elä'pfttK, Don läppiftf), alfo läppifdjeS, abg cfdmtatftc* 3^0-

*) 9iämlicf) 5(uguft üon Äoticbue, ber 1790 ba§ oben etwa forte

überaus idnmifeige unb unflätige s^aSquit( unter bem tarnen Äniggeä

loölicf?. Xcx üofle Xttc( lautet: „Doftor ©abrbt mit ber eifernen
©tirn, ober bie beutfö)e Union gegm Zimmermann. (Sin Sdjaufpiel

in oier 91uf f̂
ügen, »om 3rreit)crrn oon j*niggc". 2)ic <Ed)rift ift nid)t

blofe gegen ^aljrbt, fonbem audj gegen anberc litterarifd) bebeutenbe
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fie mären norf) *u fein unb ju auftönbig unb fielen nid)t ftait

genug mit ber 4t)ür ins Jpauo binein* fo rufen fie Unücrfdjnmte

(rcie ßablborf) ben feilte) als Wnmelber, jo mit bem $>oto«

fd)lagel auftopfen muffen. £a (offen fie itjre 5 el)be «33 riefe

auf gut ßütticf)ifcf) ($u Raxti bes «ttü()nen 3cit) mit 3tricf unb

9cagcl oerfcfjUeBen unb mit ^arifer — pitfd)iercu.

giebt mefjr aU eine 3Htrg „Spcrlinga" ols 3"fl»djt

für baö Sluölanb, in bereit engem ©erötjridjt bie (Slfterfpafcen*)

fid) ouft^un.

Sänge ein £id)ter aufö neue eine £>öfle, unb wollte er folrtje

mit 3Mnbeutfd)en füllen, fo ftänb' itwi bie 2il al)l unb bie £uai,

SHanner jener ^cit, gegen Bicftcr, ßiebife, t'üfdnng, Nicolai in Berlin, gegen

Gampc, £one, Lichtenberg unb Aftftncr gerichtet; bei £d)auplofc ift Totiox

SBn^rbt« Simmer unb ©cinberg in Jpallc (*>gl.1. Bb. S. 186). Babrbt

bntte Zimmermann (ben berübmtcn «rjt unb pt)i(ofop6ifd)en ^ djrif iflcllcr,

geb. 8. Sejcmber 1728 jii Brugg in ber edjrocia, geft. 7. Cftobcr

1795 $u Hannover) in einer gdjrift angegriffen.
J
j JRobert 53cffcU)öft Ijatte 18:50 anonnm eine Brodntrc:

r
,Slor)lborf

über ben «bei in Briefen an <9rnf SU. oon SRoltfc' gefdnieben, worin

er bie Schrift bed leiteten : „Über ben Wbcl unb beffrn BerfKUtnfe ftuut

SBürgerftanbe" unb bic Bcbauptungcn Moltfc« betreffs ber iHcd)tsan=

fprücbc bc3 2lbcl3 abfertigte. 3euc Brocl)ürc veröffentlichte .^>cinc 1331 unter

bem Stftcl: „Äatjlborf über ben 9lbel in Briefen an ©raf Df. von SKoltfe.

herausgegeben Dan §. £>cinc" meines Ginleitung jut ber Brocbüre

mar ein $rol)bricf gegen $eutfd)faitb unb bic beutfd)c Regierung in

fo ftarfen WuSbrüdcn, bafe ein großer leil icinc3 Sluffafees oon ber

(Jcnfur nnterbrürft würbe. (#gl. .£>. $>cinc3 Seben unb SBcrfe. Bon
Slbolf <?trobtmnnn. 2. Banb, 6 215 ff.)

«) Unter tem „engen (iteröbricf)t" ucrftet)t Saint n>ol)l fieipjig

unb unter ben „Glfrerfpafrcn" jene ©cnoffcnfdjaft jüngerer ed)riftftcUer

au3 bem Anfang ber breifeiger 3<»bre, bie als „junges $)cutfd)lanb" tu

ber fiitteratur eine befonbere Stelle einnehmen unb beren .^auptfifl Scipjug

mit feinem ausgebeizten Budjbänbcl tuar GS toaren geroanbte, begabte

«Sdjriftfrcllcr, bie auf ben Grtrag if>rer iitterarifetjen Xtjcitigfcit lungcnnefen

Umreit, juiglcid) Begrünber politifdjcr unb litterarifdjfr ^citfdniftcn ober

Mitarbeiter au tcnfclben, bie burd) il)ren geiftreieben Vhiftrid) unb pt=

fanten 3"balt eine groftc ?eferwclt fanben unb auf bie öffenttictic Meinung
einen bebeuteuben (Sinflufe ausübten. %tnc @d)riftftc(Icr ^bic befannteften

finb Äarl ÜJu&foiu, ibcobor :Uiunbt, ©uftao ßiilm, Jpcinrid) üaube, üubolf

SStenbarg) fdjloffen fid) eng an £>cinc au, beffen friuole, gegen 9te=

ligion unb Sitte fid) auflebncubc, ben fittlidjen (^runbpfeilent ber

mcnfc^(id)eu ©cfetlfd^aft mmnfpred)cnbe , babei burdjoud unbeutfd)e

SRidjtung befonberd aud) 3 fl^nö $oxn erregte, „^olitifdje unb feciale

Stcformbcftrebuugen ofync ßinrbeit bed 3' c^» lme
f'
c ocm malfontcnten

3eitgeift entfpradjen, Gmancipation be« ^(etfe^cd unb Befriebigung

ber triebe, wie fie bem lüfterucn, finnlidjen Öefd)lcd)t ^ufagten, Befämpf=
ung bed ß^riftentumd unb djriftlicbcr (Sitte bureb oagc pt)ilofop^ifd,e

©ebilbe unb erfd)laffcnbc humanitätsibecn, bic eine uorlautc ^ugenb mit
llugeftüm forberte, eine grenjenlofe «elbftüberfaici^ung unb ber GMaube
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wer bcr Giugcteuf elt fte t>on allen. 9lber ben <Prciö bcr

Albernheit nurb er ot)no> tüeitcreö bem ßinfiebler an bcr s
$lcifjc

jucrfenncn. „Wach bem Umftura 1814 nwrbe unter anbern po=

litüchen 6eltfamfeiten aud) bie Ijftufig 311 SRorfte gebracht:

Ströme feien feine ©renken, fonbcrn im (Gegenteile 33inbemittel.

£aö Ütäfonncmcnt gefchaf) bamalS öorsügitcb in &inficht bcS

^t)eino unb mochte 511 jener $eit nicfjt ohne SNufcen fein, wenn
XIXcö frfjon an fid) felbff falfd) ift; benn JBinbc mittel ift and) baS

SHeer unb müftte bieS bann ebenfalls feine ©ren^e mehr geben

tonnen. AuffaÜenb ift, bafe jetjt jeneö an fid) Ijaltlofe Vorgeben
oon einigen politischen blättern emfig mieber aiifgefoct)t roirb."

(Eremit, Jahrgang 1831. Wo. V. S. 72.) £er äüurm frümmt
fid), wenn er getreten roirb! nur ein ©d)af hält ftill unter ber

Schur, unb ein £mnb tedt unter ©eroebel ben guft, ber it)n ge*

ftoften. 80 bie — , bie bau§bädig nadmnft, roaö ©ebaftiani')
in ber fran^öfifa^en 2lbgeorbneten=$ammer tuäfjrenb ber legten

8üuing bc£ SRinifteriiimS Martiguac*) gefungen: „2öenn ber

Status quo einmal bricht, fo hat 3ranfreich, nicht ju fürchten

baö belgifdje Weid), welches Gntglanb mie eine ungeheuere Seftung
an unfern ©renken erbaut hat,' noch bie $einbe, bie hart an beit

Xfjoren unferer J^pnngen lagern."

39ebürfte eö noch eutc3 SöeroeifeS, bafj bie Üonftimmer ber

3eitfd)riften qleich urteillos unb oolfStumöloS geworben, fo märe
ber fd)lagenb|te SBiberlegungöfafc, baß man jenen ©rofjfprecher

für einen ÜDcaim ber hohen Glitte (juste milieu) 8
) hält unb

biefe felbft oölferfriebltd) unb roeltbürgerlid) gefinnt.

xx llnjern oerlefeuen Seutfchen, bie ins 5Dleer aller Srembljeiten

aetaucht, aller beutfehen (Sf)i'en bar unb loS gemorben, im ferneren

i&ergeBniS ber beutfehen Angelegenheiten unb bem 2öert unb ber

an eine auBcrorbcntlidic SWijfion in ber ÄultnrgcfdjicbiC bet Dfenfd)f)cit

:

ba£ finb bic gemeinfamen $cnnäeid)cn/ „bcr rote ^aben" bcr littcrarifeften

•^robufte birfer „mobernen Sitancn" (ÜJeber, allgemeine äJcltgefd)id)tc.

XV, 5. 447). #

*) #oracc ^rangoiS bc la $ortn, ©raf ©ebaftiani, geb. 11.

9ioücmber 1775 Sßoxta bei ^afrta auf korfifa, trat 1792 in bie

fraitj. Slimce, nmrbc 1799 Cbcrfr, 18uö 2)iüifionSgcncral, ftanb 1807—

U

in Spanien, 18U» bei l'eipyg üerrounbet, nad) Napoleon« 9lb*

banfung ofme flnftclltmg, nmrbc wjitglicb bcr Äammcr. 1880 trat er

in baö Slttinifterium ßnbmig WlippS, nmrbe bann (Äefanbtcr gu Neapel

unb Bonbon, jum IlCRavfctiaÜ ernannt, ftarb 21. 3uli 1851.
2
) %can SÖabtifte QJagc, SSicomtc bc Diartignac, geb. 1776

$orbcaujr, nmrbe 9lb&ofat, bann <?cncralprofurator, 1821 deputierter,

1828 SOMnifter bc3 Snncrn, trat 1829 juriirf unb nmrbc in ber Sc-

putiertenfammer oppositionell. Gr ftarb 3. Wäx^ 1832 $u $ari§.
3

't j uste milieu, bie „vidjtig? N
J!)fittc" jju lialtcn (gegenüber bem

^arteitreiben) erflärte i'ubioig s^l)ilipp alö baS für ^ranfretdjS 3öo^l

beftc. ^etne Regierung ioßte bie bcS juste milieu fein.
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SCßürbe if)teö ©olfötumö binbämmern , mögen bic unten auge*

führten Sänften a(32itegfäulen,$)ceilen5eiger un b$öegmeiferbienen.

3trnbt 1.6. SR.) ber Üibein, Teutfchlanbö Strom, ober nid)t

Teutfchlanbö ©renje. £eipjig 1818 bei 2ö. ^Kein, 92 Seiten.

[Tie Überschrift allein t)at fo üiel geroirft, roie eine Schlacht.

&aum mar baö Büchlein crfdjienen, fo jeigte baöfelbe, noch ganj

brurfnafe, eine (Srcellenj einer anbern. Öefetete, bie foeben au»

einem fchreibenben Jpauptlager ^u einem ©efanbtentag reifete,

rief ouö, atö fie ben Xitel gelefen: „3Ho ift ber Berfaffer, baft

icf) ifm umarmen fann?" Späterbin fam ein beutfdjer greiberr

mit einer 33ittfd)rift ber 2öot)lgefinnten beö (inten rKbrinuferö

„um Söieberöeretnigung mit Teutfd)lanb" ju elfterer Örcedenj.

3ornig fuhr biefe ben ßinreirijer ber 53ittfd)rift au: „Tarum
&raud)t fein 5r. t>. nach s$ariS ju fommen; roer fein (Sfel

ift, roeijs baö obnebieö fchon."]

„Bilbet ber SRtyin bie natürliche unb fdjütjenbe ©renje üon xx i

Teutfd)lanb ?" (Sin SBort ber Beforgnte im sJcooember 1818.

3Jiain$, Strasburg unb Sujemburg.
„2öeld)e3 ift bie echte unb natürliche (Trense aroifchen Xeutfct)=

(anb unb granfreich?'' (Sine militdrifrfje Betrachtung. 1813,

ohne Trurfort.

„Ter 5Rr)ein ift nicht bie natürliche ©ren^e jmifchen Teutfdjlanb

unb granfreich." (Sine Tenffchrift, ben Teutfdjen unb ben

granjofen geroibmet, r»on einem Staat8manne in ber (Sin*

famfeit. 1813, ohne Trucfort. •

[Füller, Tr.] lieber Tijon nach $üri8. eingehängt ift

ein OMlenaeiger. Treiben 1814. ßeipjig bei Bruber unb
§ofmann.

[3eune, 51., Borfteher ber Blinbenanftalt au Berlin.] Ter
föfjeinftrom, TeutfcblanbS äBeinftrom, nicht Teutfchlanbö

ftainftrom. ©ebrurft am 9if)ein im ameiten 3af)r ber

beutfdjen greifjeit.

Sauft, 33. G..Tr. Über ben beiligen Rieben. <gx^t

teilung. Über bie ©renjen 3franfreid)S. 1814.

3- & 2öo ift bie natürliche unb fichere ©renjltnie für
bie mit granfreich benachbarten Staaten? 2ßorin beftehtxxir

ihr 9htjjen ? 2öie fonn fie erhalten werben ? ©ermanien, 1814.

„2öeld)e ^luöfichten eröffneten fid) für Teutfdjlanb, toenn ber

föfjein bie fünftige ©renjc ^mifchen ihm unb Jyranfretd)

bilben follte?" Dürnberg, 1814, bei ^riebrich Gampe.
Born bitter Oon Xraitteur, &, (Suropa im Rieben für je^t

ober in 3ufunft. Tie Golfer üereint nach Statut unb
Sprache, gebilbet biivct) Stromtbäler 51t Sceftaaten, begrenzt

burd) ©ebirge. 3m einfüge eineö ausführlichem noch

uugebrurften 2Öerf$. DJiit einer Äatte.
sJftann()cim bei

Schman unb ©5fc,
1*14.
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[$ie s#olenfreunbe bev Grübeln t>on Chlopicki bis Rybinski, 1

)

bic ©tocfbemer unb £elett)eUer müffcn fiel) über bie $arte

cntrüften, lüonacf) ba§ Qanjc Söartfjalanb 311 £eutfd)lanb ge=

fd)lagcn; bie $oten nid)tS im Knieper» unb ®nicftertl)a(e behalten,

bafür ba§ 2öeid)fel=, $regel*, 9Jlcme(= unb 2)ünagebiet befommen,

tuetdjem Üieidje ein ft-ürft be§ ^reufjifdjen Jpaufeä al3 öerfaffung3=

niäjjiger (Srbfönig toorfteljt.]

Ofen, neue J8etr»affnung, neues granfreid), neueö Xf)eutfdt>Iaub.

3cna 1814.

xxin-[2Bie ber iöerfaffer ©. 73 jagt, fo ift er buvd) Untcrfudjung

über bie (£rbbtlbung3lef)re fdjoti t>or 3al)rcn auf bie natürliche

©renge 3ttrifd)en granfreid) unb $eutfd)ianb geftofoen unb glaubte

fie 311 rechter 3eit mitzuteilen, ba bie Ipoffnung fdjierr, fie in

ber 2Birfüd)teit tjerjufteüen. 2>er 9Ibfd)nitt „Sicherung toon

Sfrantreidd" t>on ©eite 84 — 94 foflte ber beutfdjen $ur3fid)tigfeit

ueuerbingS tüieber nor bie Äugen gerüeft werben. 9cad) ©. 78

finb jtnifdjen garbentfjal (Vaucouleurs) unb Üufiö jenfeits ber

3Jlaa3 nod) bie ©teine 31t feljen, lt>clct)e Äaifer 9Ubred)t unb
$f)iÜpp ber Sdjöne (umö Qafjr 1300) alö ©renken ifjrer föeidje

gefetjt fjaben.*) £ie üon ber ßrbbilbung auf bie ©taatenbilbung

angetuaubten ©runbfäfce 6. 84. 115- 148 finb ben fogenannten

^olenüereincn in $eutfd)lanb fcr)r 311 empfehlen.]

*) 91m 29. 9foo. 1830 brad) in 2öarfd)au ein Wufruljr gegen SRufelanb

au3; flerjen ben (&rofefürften Sfonftantin umrbe ein ^ovbüerfud) gemacht.

2)ic SRuffen iuid)en au3 $o(en (£3 würbe eine prooiforiidjc Regierung
gvbilbet, in bic unter anberen aud) ber 2)emofrat Scleiocl eintrat.

jDiftalou luurbe (General (£l)lopirti. SRubindti, poluifdjcr ßberfr,

trat mit feinem Regiment ben 9lufftänbifd)en über unb natjm in

ber gegen Diußlanb lo31 bei ©rodjoiu uelicfertcn ^rf)lad)t eine ucroor»

ragenbe etcüung ein. S)er Wufftanb würbe erft 1831 uicbergcfd)laacn.

35er potnifd)c (General Diamorino tourbc mit 10,0u0 Wann auf Öfter*

reid)ifd)cä, ber ©eneval 9h)binSfi mit 20,000 Wann ben 8. Oft. auf

preufeifdjeä Gebiet vicbrttngt. 3)amit mar bie Revolution \u Snbc. sBcrcitö

am 8. September bitte fid) 3Barfd)au bem rujfifdjen ftclbijcrm s#a$faoitfd)

auf ©nabe unb llngnabe übergeben. — ^alm tuar aud) fein ftrcunb

ber poluifdjen Steoolution.

4
) tfaifer 9llbrcd)t I, geb. 1248, würbe 1298 als ©cgenfonig

91bolfS oon töaffau crtoäljlt, ber bei ©ollfyeim gegen tf>n vgd)lad)t unb
ücben ocrlor. 3)a ber $apft 5öonifaciuS VIH. bem $aifer fllbrcdjt

feinblid) entgegentrat, oerbanb biefer fti) mit bc3 ^Japftcö fycftigftem

(Gegner, Äönig s4$f)ilipp V., bem SdjÖncn, üon granfreid) (geb. 1208,

regierte üon 1285 bis 1814), löfte bann aber, als ber $apft Untcr=

fjanblungeu mit ihm anfnüpfte, toieber bad $)ünbnis. li v tuurbc 1. Di at

1303 üon feinem Neffen 3o^"n ^on £>d)roaben (^Jarriciba) unb beffen

2Ritocrfd)U)ornen ermorbet. — %n ber 9cä()c oon 9Saucoulcur3 liegt ber

©eburtdort ber $eannc b'Vlrc Jungfrau oon Orlcnnä;, 2)omrcmn.
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Übet 9latur= unb löölfergrensen überhaupt unb $eutfcf)tanb£

fünftige ©renken inSbefonbere; in ben ßangcnfdnralbacher

gemeinnüjjigen Sinnigen. 9co. 7— 19. 1814.

Söeife, <£. Über bic natürliche JÖefdjaffcn^ctt ber beutfdjen

©renjtänber gegen Sfranfreicf). 3^itfd^rift für bie neuefte

©efdachte, Staaten* unb jj3)ölferfunbe, herausgegeben Donxxiv

Mf)S unb ©pifer. 5lpril 1814.

[errietet £eutfd)lanb£ ©renjmarf roie ein echter 9Jlarffd)ciber

unb enttüicfelt fie anfdt)aulxd) au§ ben ©efejjen beö SrbbaueS

unb führt ben grünblichen Seroeiö, bafe linfeS unb rechtes 9tbein=

ufer 5ufammengef)ören. 2)iefe 10 ©eiten füllten in jeber beutfdt)en

ßrbfunbe buchftäblicf) aufgenommen rnerben.]

2öaS fotten mir ^eutfdje forbern? Aufruf an bie ju *PariS.

«September 1815.

£9Jlülter, ß. 2>r.] £eutfdt)lanbS 9iaturgrenje gegen gfranfreid);

im ftf)einifcf)en SJlerfur. Nr. 318 u. 319. Safjrgang 1815.

[jebem Schultebrer ju empfehlen, bamit er im Unterricht ber

©rbfunbe bie ©renjen jungen granfreic^ unb 2>eutfd)laub bar»

nad) zeichnen (äffen fann.]

33utte, 2ß. S>r. 2>ie unerläßlichen S3ebingungen beS SrtebenS

mit granfreidt). ©ine freimütige unb prüfenbe Sarftellung

ber öffentlichen Meinung. SBicSbaben 1815 bei <5d)ellenberg.

(fchliefct ©. 163 mit einer 28eiffagung, bie nahe bran mar,

buret) ben S3abtfd)en ßanbtag, baS |feambacf)er geft
1

) unb biexxv

^Belagerung ber 23urg*) öon Sntmerpen in (Erfüllung ju gehen.]

*) 3)ie ^ulircüoluti ott uerfefcte $cutfcf)lanb in fieberhafte 9luf=

regung, mehr allerbingS in ben Heineren beutfd)cn Staaten, als in ben

größeren. ÜBcfonberS gab fid) biefclbe in ben rfyeinifd)en ©taaten funb,

fo in SBiiben, in beffen am 17. 9Kär* 1831 eröffneten £anbtage bie liberale,

fonftitutionette 9tid)tuna. burd) Männer rote Sfcftein, SRottctf, SBe'.rfcr

u. a. mit glnn$cnbcr SBerebfnmfeit üertreten tuurbe. 2>ic Aufregung fanb

äufecrlid) i^ren Jpöfycnpunft am 27. 9Kat 1832 in bem in ben a mbacber
©d) loferuinen bei Weuftabt a. b £>. gefeierten #onftitutionSfeft. Über
30 000 SRcufayn Ratten fid) etngefunben — baruntcr auch ftranjofen
unb ^Solen, „bic ©turmuögcl ber SRenolutton". ftcurige 9tcben mürben
gehalten, „uotl mogenben ftrciheitSbrangcS". ©efonbcrS roaren Dr. ?8irtl)

auS §of unb Dr. ©iebenpfeiffer, ein tßfftljer, begeifterte Wcbner. ^iefpradjen
über unb für bic SSolfsjouuerftniKit, bie Dtepublifaniftcrung unb (Einigung

3)eutfcb!anbS u. f. n>. ftifrft SSrebc unterbrürftc bie SBeroegung feör

rafd); SBirtf) unb ©icbenpfciffrr mürben txrbaftct unb 1833 üerurteilt.

Anbete fRebner waren nach ftranfreid) geflogen. 3Me folgen beS ^efte«

gaben fid) in ben ben liberalen geftrebungen bart unb ftreng entgegen*

tretenben 93unbeStagöbefd)lüffcn Dom 28. 3uni unb 5.^uti funb. ©ine
<§cbilbcrung beS ^cfteS gtebt 91. S3cdcr in ber (Schrift: 2Me Sßfalj unb
bic ^fäljer ©. 29J ff.

8
) 9113 bic ftcgreid)cn Belgier auch ^Introerpen ben ^oflftnbern

entreißen wollten, befebofe ber ^oUanbifc^e ©encral S^affe am 27. Oft.

3ofjn8 Wtvh II. qi
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b. £f)eobalb, 3., bcr SöolfStrieg, ein ftrategif*)er SBerfucfj,

audr) für ßaien oerftänblidf). 1813.

2)erfelbe, 3Ultlitärifd^c l&efdjreibung beS ©d&maramalbeS. $lu£

bcm gfranflöfifctjen beS ©eneralS Guilleminot überfefct.

„2öeld)e8 ftnb bie magren unb natürlichen SBunbeSfeftungen unb
ift Ulm eine fold)e?" $on einem fübteutfdjen Offizier. 1818.

[rmt nur ben einigen Segler, ber in 2>eutfdu'anb fet)r feiten

oorfommt, bafj es ju furj ift; trifft aber ben ftagel auf ben

$opf, „bafc bie Jöerteibigung eines SrluffeS am aroecfmäfcigften

burc^ (Stellungen jenfeits ge|cf)ief)t; bafe bie erfte ÄuffteHung beS

beutfefcen §eereS bie Cime oon ©ermerärjeim über öanbau,
©aarlouis unb Suremburg bleibt, unb bafc bie üßerteibigung,

2>eutfd)lanbS nur am 9Jlittetrt)cinc mit (Sirfolg gefdfjefyen tonne,

unb bafe alle S8erfudr)e, 5Deutfct)(anb ju erobern, gegen ben

3Jcittelrf)ein gerietet roaren."]

2>eutfd£)lanb r)at 3af)rf)unberte lang eine 2Jcär gefungen,

gefagt unb geglaubt, ttrie ein frommer liegen big in baS innere
ber §ölle gebrungen unb bort nid)t toeiter bertoeilt, als bis er

baS menfd&fjeitfeinbliaje $eidj r)inlänglid) kennen gelernt, um bei

ber Sftücfferjr aur ßidjttoelt baoor ju ttmrnen. 3m eteiggrünen

Sllter 2)eutfcblanb3 ©auen bur^ieljenb, foll er oon 3^tt $u 3cit

in baS §eerf)om ftofeen unb rufen : „SBorgefefjen ! $>aS mütenbe
§eer fommt!" ®arjer baS Sprücfymort : „$)er getreue ©cfart

1

)

ttmrnt alle ßeut." — 2öaS bie Sage r)icr finnbilblicr) aifefpricfyt,

beftreben fiel) biefe „vierte" ju leiften.

Sie motten nicfjt als Stimmfüfyrer iljren *pia£ toeber auf
ber äufjerften 9tecf)ten, noef) äujjerften ßinfen nefjmen: benn eS

ift einerlei, ob bie geroaltfame Umfefjr rücflingS in ben 2lb*

gruub ftürjt ober oorlingS ins S3obenlofe. dbenfomenig ge-

sellen fte fiel) ju ben fjofjen SQßiffenben, bie bün!elberaufct)t als

©taatg» unb Söeltfcrjulmeifter iijren äöürfel auf bie rollenbc

ßugel ber ©ntmicfelung feftjuftellen oermeinen. Sie beabfid)tigen

nicf)t, ben 3Jlarft mit 4ceuigfeiten ju befahren, ftreben aber bie

ii £rugfd)lüffe ber 3unt«3fürc§ten=3Jiaa^er, (5infdt)lä!fcrer unb 3n«
ben=Sag=r)inein=ßeber mit ber 2ßar)rf)eitSfacfel ju beleuchten, loenn

eS auef) über bie 5Rögticf)fett f)inau3 liegt, unoerfefjämte äageS«

lügner 511m (Srröten unb SKiberrufc 3U fingen. Unb ba fie

faft nur mit gefd)id)tlid)en ?I(tr)eitcn öerfertren, bürften fie SÖtet=

lefern als ein gefcf)icf)tlid}eS 2luSfunftsmittel miHfontmen fein.

1830 üon bcr (£itnbctlc au3 mit oOO Äanoncn 7 <2timbcn lang bie

<£tabt. $ic Citabetlc mürbe bann belagert, ©in frnn^öftfe^eö £>ccr

unter Wnric^aa ©erarb fam ben Belgiern jUt ftilfe. (S ()affe übergab
bie in einen Xrümmerfjaufen »erroanbette aitabellc am 23. $ej. 1832.

') Ecrgl. über ©cfart 1. £b. S. 428
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<£§ unterliegt feinem 3tt)etfel, bafj nid)t bennodf) f)in unb»

»iebet oerlauten fottc, tt)ie üormals ein fyofyer ©egner oon Öutfjer

geäußert: „SBenn bie böfen Söorte fyerauS mären, fo fydtte ber

Butler eben fo übel nid>t gefcfyrieben." &er SBolf muß Cammer*
bteb Reißen, unb roenn er audj barüber toll mürbe.

2)ie fiel) felbft unb bo§ 2)aterlanb öffentlich preis geben,

erhalten bte 3ufi<f)erung, ungeafjnbet bie größte $reßfred)f)eit

gegen „bie 9Jlerfe" ausüben ju bürfen. $a3 SDcutfct)fct)ofcl in

$art§, roae auö giftigem ©djlunbe $>eutfcf)lanb befdnuetßt, fott

greiabbrüefe befommen, menn itjr ©iftfefler
1

) für bie richtige

Jöeforgung einfielen null.

ÜIX n t) e i I ^ Unglücf, 6djmad), ©djanbe, 6lenb,x*vin
3ludj, Söerberben unb Zob über j ebermann in
jeglichem ?8olt, ber öom SluSlanb baS^eil unb
ben § e i l a n b erwartet.

$öüeba im $reuBifd?en Xpringen,
am gafjreStage*) bes föniglidjen Aufrufs, 1833.

||®o««tum.
(»crgir bcut[d)c3 S3olf«tum. Sübetfer 91. @. 3—10. Seidiger

@. 3—8.)
8
)

Sie ©efd)icf)te beginnt ir)re ©r^ä^lung mit 9lad)ricf)ten öon
Gollern, unb alle $unben, fo al§ Überlieferungen unb SJlaren

in bie 23orgefcf)id)te ber 23ölfer fyinaufreidjeu, bleiben SDßerfe

*) a § ©djofel" fagt l)ier %afyt\, ba£ 3Bort jum Hauptwort madjenb.

£d)ofel, tt)af)rfd)cinlid) au§ bem $ebräi|*d)en, bebeutet fdjlcd^t, nid)t§mürbtg

(öergl. aud) 1. 93b. ©. 91). — ©eilen, munbartlid) flu eigen übergeben, »er*

taufen; fo 58. brotfcücn. ©iftfel Icr nennt Safjn bie mit ©tftfdjriften

Irnnbelnbcu S3ud)f)änbler. — Salm benft hieran jene SWänner, bie nad) ber

Sulireoolution au$ 2)cutid)Ianb nad) $ari§ gingen, wie Subtoig 93öme
(geb. 18. $<ai 1786 *u ftranffurt a. äJt. oon jübifdjen eitern, geft. ju

$ari3 12. gebr. 1837) unb be[onbcr§ £>. $>etne, unb Don bort auä iljrc

rabifalen, aüe§ Steftctjenbc in äirdje unb ©taat befämpfenben, unb be=

fonber« 2>eutfd)lanb unb beutfdieö SBcjen unb beutfcfjc ©itten mit

beifeenber Satire unb freiem £ol)n überfdjüttenbcn littcrarifdjen, Ictber

Dielgelefencn ©ciftcäprobufte loSliefeen.
s
) 17. Wcir^ (1813).
8
) 3d) miß t)iev baran erinnern, bajj ber 9lbbrucf beS bcutfcf)cn

«olfätumS im erften SSanbe ber SScrfc 3afm3 nad) ber Sübcder SluSs

gäbe erfolgt ift, bie f)ier angegebenen Seitenwagen alfo mit ben bortigen

yianbja^len ftimmen.

31*
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ofme 3ufamm e ,lfyönQ unb geben ^öc^ftenö lütfenoolle (Stamm*
bäume. 2ßenig mefjr als her blofje 9came ift öon ben ßr^öätern

ber SÖölfer, oon ben 5lf)nen ber langen ©proffenreifye 31t er-

mitteln. 9tur äufeerft feiten f)ält ein trodener fiebenSlauf als

gefd)id)tlid)er ßettfaben ben 3?orfd)er fdjabloS.

2>ie itnfdmlb ber Urzeit betft ber 23ergeffenl)eit ©ünbenfaK,
Siebe unb ßeben ber Söorbertoelt erjaubert fein bidjterifdjer

yiafyXxanm. <£rft mit ber Söaffen $all im §elbena(ter ertönt

ber Sarbenfang; brauf fünbet SÖßunberS biel bie ÜDläre; wenn
fte oerftummet, ergreift erft bie ©efdn'djte ben ©riffcl.

©0 ift faft alles, maS öor ber Sölfer^eit auf Srben ge*

jcfjefjen, toaS bem gegenwärtigen !Dtenfcfyettgefdjlerf)t einft begegnet,
' im gef$id)tlofen ©raun verloren. (£rft mit bem SQöerben ber

Jöölfer enbet baS SBirrfal, ba fdjeiben fid) £ag unb 9cad)t, ba
fetjen Saaten in Ütaum'unb 3eü bauernbe SJlaljeicften.

2
|j3)on eines jeben attbegreifenben 3eitraumS erfter gefdud)t=

lidjen 2)enheit bis jum legten <3rf)lufiereigniS traren 2)ölfer

immer bie ßeiter ber ^Begebenheiten. 3n ifjnen mirb bie ©e=
fdjidjte erzeugt unb befdjrieben, fie finb bie ©ebäd)tnisträger.

2öte bafjer bie ©efd)id)te aufjujeia^nen anfängt, ift bie bamals
befannte (Srbe fcr)on eine Söüfjne, Hölter baben ficr) bereits in

bie Sollen beS größten ©d)aufpielS geteilt; barum !ennen bie

älteften Urfunben nur llrüölfer, aber fein alleiniges 23otf mefjr,

toeber ein OJhifteroolf ober gar ein Ütidjtoolf.

Einige ^afyrtaufenbe ift bereits bie ©efd)id)te alt. ÜDiandjerlei

SBölfer finb burd) oerfyängnisoolle 3eitläufte vergangen, meit

unb breit toofjnt ein anber ©efd)led)t auf ben ©räbern ber &or=
t)ölfer. 9Ud)t bloß Urüölfer, aus fid) felbft entmitfelt, nad)=

baren in ^eiliger Söeltgenoffame; burdj SBrud) ber ÜiecfytSfefte

finb 9)langt>ölf er 1

) entftanben, bie fiel) n)of)l gar auf ifyre

Jperfunft maS 3U gute tfjun unb gern ir)re 9lf)nen nad) ifjrem

eigenen 3^rrbilbe oerböfem motten. Slber bie ©übfefte 9lfrifa

ausgenommen, fönnen gegenwärtig nur nodj unbebeutenbe Golfer

Raufen, fo ber ©ntberfgeift ßuropaS nid)t aufgefpürt I)ätte.
>f
9hir

bort allein mögen fjinter ©anbmeeren unb mafferlofen Üben,
r»on aller 2öclt abgetoanbt, Söinnenüölfer ein ©onberleben führen.

2
)

©onft finb bie Ütteere burd)fd)ifft, bie lüften umfahren unb bie

geften burdfoogen.
3

||<£rb* unb Söölferfunbe fönnten fid) nunmehr ju einer f)öf)ern

tt>iffenfd)aftlidf)en 9lnfid)t ergeben, bie erften ^infcl^üge eines

menfd)f)eitltd)en ©emälbeS öerfudrjen. SM man nur 23ölfer er=

funben, toie man (Steine ausliefet, fangen einlegt unb ©ejiefer

fammelt — bann ift baS hergebrachte genug — Söolf nad) Sßolf

*) Über «Wanguölfcr ucrgl. 6. 36.

*) ?lud) bie finb jefct großenteils unS niefct meljr uubefannt.
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unb unter* unb mit» unb nebeneinanber toie eingefdjachtelt her*

juerjä^ten. üftur bem, ber in bem Sftenfchengefchlechte meiter

nichts finben fann, als bie am meiften verbreitete unb auSge*

jeidjncte Tierart unferer (£rbe, fönnen bie Golfer nicht mistiger

erferjeinen, als SRubel oon jagbbarem 2öilb, bie nach fceraensluft

ju hetzen finb. 3ebem anbern aber müffen ftd) bie fragen auf»

bringen: 20 a8 i ft ein 8 o If ? ©itt bafür fct)on bie
2öo f) n e r 3 a f) l einer abgemarften gro&eu ßrbfdjoUe?
Cber erft bie eingepferchte 9Jc e u f ch e n m e n g e eines
liefen ftoatS unb 3toergftaatleinS, ober auch bie

geringe II n t e r t f) a n e n f dj 0 f t, tr>o rüber ein 3»oerg=

ft a a t et) c n fein 28ilbfangSrecht ausübt? Dber blofr

bie (§ e f a m t h e i t gteicfjer Stamm» unb S p r a d)
s

genoffen?
3um ißotf gehört mehr als müfeige $tf)nx, jüngerer unb

ßungerer unb geroerblofe 93rücfner unb Achter. 9lud> mofjnen

leiber in einem Öanbe oft im bunten ©emifch Seute oon allerlei

93olf , nrie auf ber beutfehen (£tche mancherlei ©ejiefer. 2>ie oon
See|lenmeiftern beregnete 9)cenfd)en3af)l eines Staats ift nur 4

Untertfjanenfchaft, aber himmelmeit 00m SBolf oerfcfjitben. Sie
ift ebenfomenig ein Sßolf, als eine gemorbene Sölbnerfchar, bie

auf bem ^rahlplatj') gebrillt mirb. 2lud) toaS oon gleichem

Stamm als SprangOolf") überall über bie (£rbe toie $lümp-
djen Unglücf jerftreut, toie Untraut mudhert, reicht boer) ju

feinem $olf. 9luch bie Sprache allein tfmt es nid)t, ob fic

gleich allezeit baS gemaltige ßrtennungStoort beroafjrt. 2BaS finb-

bie freigemorbenen Sd)toarjen auf Jpanti? Sie ftammen auS
Slfrifa, mofinen in 3lmerifa unb reben eine Sprache oon (Suropa.

9Md)t ÖanbSmannfdmft, nicht Staatöhörigfeit, nict)t £>erfunft
nic^t Spraye, nicht ©otteStum geben jebeS für fidt) allein fd)on

baS Anrecht jum Söolf . Sie aUe jufammengenommeu machen
erft üolffäf)ig, toenn bie Seele hinju fommt. Um fo mehr toirb

ber gorfchgeift Sluffdjlüffe barüber fudjen: 2öaS macht ein
33olf pm 93 0 1 f ? SöaS ift baS eigentliche Golfers
toefen? äÖeldjeSiinbbießebenSroirfäeuge, bie
ßebenSgetriebe? 20 0 b u r et) mirtt eine ©emein*
feele in ben Söölfern nach innen unb außen? 3)er

OJcenfchenfreunb roirb fidt) nach ber ßöfung beS großen IHätfelS

leimen: 2öie ermach ft aus einzelnen 3JI e n
f et) e n ein-

$ 0 l f , mie a u § bem SBölfergetoimmel e n b l i eft

bie 2Jlenf chheit?
9cad> gichteS bünbiger 9tebe an bie $eut;fd)en (Seite 6

') ^rahlplcu), ^runfplafr. $rad)tplQft, für <ßarabcplafr. Ü6cr baS
©ort wrgl. fpftter 6. 202 f.

*) Sprangboff, ein eingefprcngteS SSolf.
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•251) „ift ein fQolt baS ©an^e bcr in ©efettfä)aft miteinanber
fortlebenben unb ftd) aus fuf> fclbft immerfort natürlidj unb
geiftig [nacf) 3eit unb föaum] erjeugenben 9Kenfd)en, baS inS=

$efamt unter einem genriffen befonbern ©efetje beS ©öttlid&en

aus iljm ftef)t. $ie ©emeinfamfeit biefeS befonbern ©efefceS ift

eS, toaS in ber etoigen SBelt, unb eben barum aud) in ber jeit=

liefen biefe Sttenge ju einem natürlidjen unb t>on fitf) felbft

tmrdfjbrungenen ©amen üerbinbet." - SLrojler 1

) OPf)ilofopfytfd&e

Wed)tSlef)re, 3üridj 1820. ©. 113) „betrautet jebe Kation als

eine eigentümliche unb unabhängige ^erfönttdtjfeit, in ber bie

Üftenfdfjljeit inbioibualifiert erfdjeint, als ein eigenes SBefen unb
ßeben, bergeftalt, bafj ftdj jenes in ber ©efeßfd&aft, biefeS in

ber ©efd)icf)te offenbart; bafjcr bie Kation einerfeits als eine

organifd&e Katur unb anberfeits als ein bönamifdtjer ^rojefc
erfdfjeint, unb als Nation unter ben l)öf)ern ©efefcen tebenbiger

SBefen fteftt; Kationalitat als baS unenblicf>e Söanb, womit es

mit ber SRenföfjeit felbft gufammenfjftngt unb bie göttliche Katur-
orbnung in ftdt) empfängt." ©efeftet ift jebeS Söolf „an feinen

befonbern unb bebingten ©runb, an feine irbifdt)e unb enblidt)e

Nationalität, bie ^fstümlidjfeit als feine (Sigentümlidjfeit, bie

fidt) in 3^it unb Kaum, in einem baS 23olf oon anbern Söölfern

fonbernben 3«l ber ©efdjicfyte, in einer oerfdt)iebcnen 33ilbung
ber ©efellföaft offenbart."

• \ßo finb mir bei ber roeltgefa^ic^tlidjen SÖMferbetraajtung

langft toeiter gerüeft im begriff, nur jurüa* geblieben im 2luS=

bruef. 23on Anbeginn ber Jöötfer ift freilidj ber ©acfje nacf)

immer gemefen, toaS im ßaufe beS 3at)reS 1809 juerft in ber

(Sprad&e mit 3)otfStum, t?olf ötü mlicr) unb Söolf S tümlidt)=
feit brucffd[)riftlidf) auSgefprodjen rourbe. ßange ftatte eine

fixere SBejeidjnung gefehlt, ein rebenbeS S3itb unb fenntlia)eS

jRunfttoort. Öange fdjon fanb man in jebem 33olfe ein un»
nennbares (StroaS, man gemährte, bafc felbft aus ber Umtofth*
ungen 2öut unb Kot jenes Ungenannte nadjttnrfenb unb nadfj=

faltig f>eroortrat, neurour^elnb im ©uten, neumudt)ernb im 93öfen.

25te oergleidjenbe 3^rglieberung entbeefte eine bleibenbe

nadt)artenbe ©drjäbelbilbung einzelner 23ölfer, bie oergleicfyenbe

S3öl!ergefdt)idt}te tarn auf leiblidtje, geiftige, fittlidje, ins ganje

ßeben oertoebte SBefonberfjeiten. 2)odf) begnügte man fid) lange

mit SlufAäljlung einiger Urfad&en, beren folgen am Xage liegen.

Sluf fie fcfn'elt beeren*): „3?ünf §auptpunfte finb es, an meldt)e

t)ielleia)t an ben einen me^r als an ben anbirn, aber boa) über*

*) 39™ä ^öul »ital Srojlcr, geb. 17. 9lug. 1780 ju ©ero*
münfter, ftubiertc aWcbijtn unb $Quofop§ic, rourbe Er$t in Sutern unb
Borau, 1830 ^rofeffor in Safcl, ftar6 um 1850; Derfafcte äritlidje unb

^ilofopfyfülc unb politifd)e ©Triften.

*) »crgl. e. 248.
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f)Qupt bic gfortbauer einer Nation als fotdt>c gcfnüpft ift: ifjre

$erfaffung, ifjrc ©ttten, iljre Religion, ifyre Sprache, ifjre geiftige

SWbung." §ier überfielt er, toenn man bodt) särjlen null, nodf>

einmal fo Diel anbere: S)ie Stammfcf)aft, baä 2öof)nlanb,
bie 2öatte, bie ßr jie^ung, baS Söolfögcfüt)!, baö öffcnt« 7

lid&e unb f)äu§lid)e ßeben, §anbel unb Söanbel, ©e»
brang mit anbern Jöölfern, oor aflen ober bie gemetnfame
©efd)id)te. Sdfjt 03er 1

) toarf in ber Söeltgefdndjte 66 einen

oberftädjlidjen Seitenblicf. „So ttrirb atfo jebeS Söolf ba§, toaS

e§ in jebem ßanbe unb jebem 3citraume roirtlicf) ift. Xit
Lebensart beftimmt, ßlima unb sJiaIjrung8art errafft,
ber Jperrfcfjer jtoingt, ber ^riefter lct)rt unb ba§ Söeifpiel

reifjt fort." So barf man aber nidt)t abfprecfyen. „93ürger unb
Sauer fcfjeibet nur bie 2ftauer." 2>er 2>eutfd)e ift beutfö, too

er auf eroigen ßiöfirnen bie ©emfen jagt unb jtt>ifd)en (Siöinfeln

ben Söaflfifa^ oerfolgt, unb wo er &d)d&)kn unb 9flcere befäfjrt,

ben tiefer baut ober Sllpen beroeibet. Gr ift ein 2)eutfd)er an
ber fturmüollcn See unb im ©onnentale, im Sierlanbe toie im
Söeingau. 6r toofjnt als 2>eutfcf)er unter Königen, Surften unb
Herren, ift Sftitgüeb 001t freiftäbtifttyen ©emeimoefen unb giebt

auf ßanbeögemeinben feine oollgültige Stimme, dx ift $eutfd)er,

ub er nur ber Sdjrift unb Vernunft folgt, ober Sßabft, ßaloin
unb Jßutfjer nadjglaubt.

Xiefer mujj man in§ Söölfertoefen einbringen. S>er SJlenfd)

lebt nicf>t bloß oon Sörot allein unb anberer irbifdjen 9iaf)runcj;

fein geiftiges Seben bebarf ganj anberer Littel. 2öie bte

Wanje oon fiuft unb Öict)t atmet, fo roefjet ©otteS §aud) norf>

llimmer über ba§ (Srbreid) ju ben Sftenfdjen ben tjeiügen Dbem.

*

3eber Üflenfdj crfjält Oon feinen Altern eine unftcrblict)e 2)torgen=

gäbe. $lber bie U r o ö l f e r fjaben befonberö eine Ijerrlidje

Mitgift aus bem erjoätcrlid^en $aufe. 2>iefe SluSfteuer ift mefyr •

als ticrifdje 9tad)3ud)t. 2)a8 tierifdje 93(ut oerartet leidjtlidj,

mirb eingemifd)t unb übergejeugt. Gin patöftinifdr) ^ferb unb
Sdjjaf f)ötte fitf) ntd^t rein gehalten, roie bie Oon borttjer 33er»

fd)lagenen. 3)ie Urzeit ift* bie 2lf)nenprobe ber 33ölfer. Sd)on
fannte man eine Söatyrfjeit mefjr, nur gab e8 langelun für fte

nod& feine Benennung. 5. 21. SBotfa) erf)ob bie Kenntnis oon
©rierfjenlanb unb SRom jur SlltertumStoiffenfc^aft; aber bie eigene

SBollötumSfunbe fott erft entftefien.

SQßenn aber Söiffenfdfjaften lange fortgebaut ioorben, fo f)üuft

fidt) am (Snbe ein SöiffenSftoff, unter bem fd)on baö blofje Öefen

erliegt, bie ©elefyrfamfeit nutzlos umf)ertt)üf)lt — jur Slntoenbung

in ber 2Birflid#eit fann e§ bann gar nh§t ftnnmen! 93öer ben

*) Sergl. 1. ®b. 6. 250.

*) «ergl. @. 249.

Digitized by Google



- 488 —
93erfud) roagt, aus bieten augeridjteten (£in$.elf)eiten ein Der*

bunbeneS ©anje aufaufteilen, nrirb ein 2öoljltf)äter. 9iur Drbnung
unb Überfielt fann TOcnfd&en jum SBemufet bringen Don bem,

ma3 fie miffen, unb aur 23raud)funft leiten t>on bem, ma§ ftc

Ijaben. 2Öo aber ja^Uofe SEßege neben unb burd) einanber ftreifen,

mufj fid) ein Orbner ber 2)lül)e unterbieten, öorläufig eine S3at)n

9 ju jetdjnen, märe llfie aud) nod) nirfjt bie gerabefte. 3"öor mufj
ber ©ebanfe einer mabren 3ietnät)erung gefeftet fein, efje ein

foldj grofjeö Unternehmen nur fünftig möglid) nrirb. 2>abei

barf nidjt abfd)reden, bafj jebe erfte Cnttbedungöreife einer 3rr=

fahrt ähnelt. Xenn beffer ift bod), bafj einer oorirrt, al3 bafj

alle auf ©eratemol)! bin unb her fteuern. Sörrb and) baö 3icl nid)t

cjleid) gefunben, baö 28efanntmad)en unrechter 2öege üerfefjlt nid)t

)einen Nu^en; fpäterfjtn tonnen aisbann bie 9kd)0erfnd)er fd)on

burd) fremben ©djaben belehrt merben, ntct)t blofjerft burd) eigenen*

SBaö (Sitißetrjeiten fammelt, fie ju Mengen häuft, biefe au

©anAen öerfnüpft, fo(ct)e fteigernb au immer großem oerbinbet,

au Sonnenreid)en unb SÖßelten eint, bi$ alle fämtlid) baö gro&e

IUI bilben — biefe ßinungSfraft fann in ber Jjödjften unb
gröfceften unb umfaffenbften 2Jlenfd)engefeIlfd)aft, im 23oIfe, nid)t

anberS genannt merben als — JÖolfStum. (£3 ift ba§ ©e=

meinfame beö 2Jolf3, fein intnobnenbeö SÜBefen, fein Siegen unb
Seben, feine Söiebererjeugungsfraft, feine 3ortpjIanAungöfäf)tgfeit.

2)aburd) maltet in alten 5)olf3gliebern ein oolfstümtidieä Kenten
unb Süfjlcn, hieben unb Raffen, 5rof)fein unb trauern, Reiben

unb Jpanbetn, Entbehren unb ©enie&en, hoffen unb 6efjnen,

9(()nen unb (Stauben. fl£a$ bringt alle bie einzelnen 9ftenfd)en

be3 söol!ö, otjne ba% tfjre Freiheit unb 6elbftänbigfeit untergebt,
i<» fonbern grabe nod) mefjr geftärft roirb, in ber iÖtel* unb 2lll|

üerbinbung mit ben Übrigen au einer fdjönoerbunbenen ©emetnbej
* 3für bieö Söanbelnbe unb Sleibenbe, tangfam S&adjfenbe uno

Sangbauernbe, 3^ftö*rtt)erbenbe unb Unvergängliche, roaö bie

ganje 93ölfergefd)idjte burd)bringt, balb ebengeboren, batb unooll*

fommen entnricfelt, auf alten 93ilbung3ftufen biö Mit Sd)öngeftatt

unb 3um Sttuftergebtlbe angetroffen toirb — gab eö fein Söort

in unferer Spraye metjr, unb giebt eS aud) nod) feinS in ben

mir befannten. 3mar tetlmeife toarb enblict) bei unö in neuern

3citen öerfudjt, baSfetbe au§Aufpred)en; bod) ungtüdtidjerroeife

na^m bie 23equemlid)feit3fud)t it)re alte 3uflud)t Aur 2lu§länberei,

borgte, um ber eigenen Arbeit überhoben au jein, rabebredjte

baä 3rembe, um bei ber 9)tutterfprad)e in feine Serantmortttchfeit

megen aufgewogener SÄiftgeburten ju fommen. „National, Natio-

nalität, ^ationaleigentümlidhfeit, nationgemä^." — $)abei blieben
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Nation fönnen mir feljr gut entbehren unb alle feine melfdjen

2ftif$gejüd)te mit baju. 3m gemeinen ßeben ift e§ ein ©djtmpf»
mort. £)ie ßeute reben Don SftationSjeug, mie öon ßuberjeug

unb SRatferjeug unb nennen fo 3igeuncr/ Sdjadjerjuben unb auf

ben Sdnib gebrautes ©efinbel. 2Biffenfd)aftltd) fagt Nation
gar nirf)t§. Sei ben ©djriftfteHern ift e3 ein ©djeinmort öon u
tdrtnanfenbem begriff. SNad) ß a n t ftnb mir ein Sßolf, nad)

Seume nur eine Nation, nad) Berber 1

) finb mir nod) feine

gemorben, unb nad) Gaunert*) ijaben mir bereits aufgehört, eine

ju fein.

©o roarb nun öon Söolf gleich ÜöolfStum gebilbet, unb

auf bem natürlichen 9Hd)tmege ber Spradje gelangt man $u

DolfStümlirf) unb bann 311 33olf3tümlid)f eit. 23ei bem
eingefdnnärjten Ürägfyeitöbefjelf feinbfprad)iger 5lu3brütfe, hinter

benen Unmiffeufjeit unb ^»offatjrt be§ ©emeinbünfen ber 3ttutter»

fpratf)e fid) fo gerne oerfterfen, fef)lt baö ttridjtigfte ©tufenmort,

eben unfer SÖolfStum, unb baS ftereingemelfd^te ßrfa^mort

ift nia)t, mie eö fein inüftte, aus ber Urquelle abgeleitet, fonbern

aus einem fpätern getrübten 2Ibflufj. (Snblid) finb jene <£in*

fdjmärjungen bei weitem nid)t fo fdjarf beftimmt, abgegrenzt,

furj unb meiterbilbfam, als biefe einbeimifdjen ßunftmörter.

.Hamen unb Sadje mar fonft eins bei unfern $}orfafjren.

@S fprid)t aus bem tarnen unb maljnt an bic Slltüorbern.

£eutfd) Reifet uröolfstümlid). 9lnberS mit uns 9fau=2>eutfd)en.

3mmer mefjr öerfdmnnbet burd) eigene Sünbenfdmlb unfere
Solfötümtic^fcit ober bie $)eutfdjf)eit. So müffen mir

menigftenS in einer Benennung bie fRüderinnerung an baS Oer»

lorene gbenbilb bemafjrcn. 2üer fid) aber baS 3iel fefct, ge*

fd)id)tlid)e SBaljrnetjjimungcn jur ßlartyeit, £unfela,ebanfen in§ 12

belle ßid)t, baS ©emirr einer Urt5at)t öon (Jinjelbetten in eine

(£int)eit, unb alles jur beutlidjen änftfjauung ju bringen — mujj

in ber 3cit ber Söolftofigfeit, beS meltbürgerlidjen föeislaufenS8
),

ber ©eifteröerrotrrung, immer babei auf ßefer rennen, bie für

bie §od)gebanfen 2)olf, 2)eutfd)f)eit unb 2)aterlanb nod)

nidjt gän^lic^ abgeftorben ftnb.

') Über flant üergl. 1. »b. ©. 42, über Scume 1. 93b. S. 87,

über Berber 1. ©b. 6. 156.

*) «onrab 2Rannert, geb. 17. Sforit 1756 in Wltborf, geft. 27.

Sept. 1834 al§ $roffffor in SWüncbcn, mar @efd>i(f)tfd)rciber unb ©eograpb.
SBaüfymt mar feine @eograpf)ie ber ©riedjen unb Börner (10 SMnbc).

8
) Sieidlauf, fo öiel n»ie SReifelauf, SReifehtrS. SRctSntanni (SRciS«

Iäufer, SReiSleutc) waren foldje, bie auf beS $errn ©eljeifj Steifen madjen

mufeten. «cfonber« war 9ici3Iäufcr ein fcbwefeerifd)er SluSbrüd für

Öeute. toeld>e oljne SBtffen unb SBiüen ber gefefrlidjen ßbrigfett frembc

ÄriegSbienfte annahmen. (Weifen nannte man roofjl früher aud) bie

ÄriegSfa^rt.) SBergl. auefa ba* ?Bort: reiftg.
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%uö) Würben bie 9leuwörter: Söolfätum, öolfstümlidj,
#olfStümli$f eitmitattgemeinem Söctfoft überall aufgenommen.
3n Sägeblättern, 3citfd&riften, Südjern uub wiffenföaftlidjen

SBerten, in öffentlichen ©taatSreben unb Urtun ben würben
fie gar balb fdt)riftfdffig. $aum tt>ar ba3 2öort SÖolfStum mit

feinen Weitungen ber beutfri&en Spraye gewonnen, fo würbe
eö bon ben Söortfüfjrern bc§ SLageS tjauftg gebraust. „*Dlan

ergriff biefe SBortbilbung fo freu big unb lebenbig, Weil burdt)

fie ein grofjes Jöewu&tfein unb §odt)gefür)l au8gefprodt)en werben
tonnte, weldt)c3 bie 2)eutfdt)en ftdfj bura*} bie unfterblia^en £f)aten

unb Opfer ber neueften 3*ü, nad) langer Sdt)madt) unb Xrauer,
errungen Ratten. 2)enn oereforte DJlänner, bie in biefen ferneren

3eiten burd) S3egeifterung iniSQßort unb Zfyat mannigfad) unb
preiswürbig gennrft fjaben, fagen, bie Söunber ber ©egenwart
feien baburä) gefdt)ef)en, ba& ber ©eift be3 JöolfötumS im beutfdjen

Jöolfe ermaßt unb überall mit $raft erUfafjt worben fei - burdb

if)n fei ba§ 3odt) ber ©djmadt) jerbrodt)en unb be8 93aterlanb§

Söürbe unb §oljeU neu unb ftarf begrünbet Worben." <5euf=

fert
1

) über ben öolfötümlicfyen ©eift ber gricd()tfdt)en greiftaaten.

©öttingen, 1815.

•Jtur ber gretfjerr <£ l) r i ft o p 1) o o n Kretin*), ein be»

rücf)tigter Sranjofenfnea^t, ein in 23anern lebenber 3lllemanne,
ber tief im $fuf)l ber 2öelfcf>fudt)t fdjlemmte, im 9tebel ber Söelt*

bürgerlicfjfeit miftete
8
) unb, bom Seifcwinb ber ©übfudtjt ange»

wet)t, ftdt) als fcerolb be3 $ölTcr*3wingf)errn unb 2öeltwütrid)3

aufblähte, gebärbete fid) im** 14. <3tüdf ber £>ber=£)eutfcf)cn ©e«
lehrten 3eitung oom 3af)re 1810 wie unfinnig, unb fpraa^ unter

anbern üon „$rebigern ber 3)eutfdt)f)eit, oon 9)tiffetr)ätern unb
#odt)öerrätern, bie ben SBoben be§ rr)einifcf>en SöunbeS befubetn."

||2)eutfd>e§ SotfStum.

(SßerflI. bcutfa>3 SolfStum. fiübedet 91. 6. 10. II; 13. 15. Stopfer
«. <S 9; 11. 12.)

Überall, wo ber Sftenfd) in unge^inberter llmfdt)au untrer*

blitft, erfdjeint er ftdt) felbft in ber $>inge 3ftitte. Sludf) berühmte

*) 3o&. ttbam Seuffert, a.eb. 1794 ju SBiiraburg. 1817 aufecr*

orbentlidjct ^rofeffor bafclbft, bann *ppcttatton*rat in %n$ba$, fpätcr

in Ciicfrftäbt, trat in SRu^e unb ftarb 1857.

*) JBcrgl. 6. 201.

*) SWiftcn faßt Sa^n mit langem i, ftatt miften (gotlj. maihstus,

mfjb. mist, agf. migan).
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Stölfer bet 2)or$eit Ijaben if)tc ßrfdjeinung unter bcn Umoolfem
fo aufgefaßt unb bei bet unbollfommenen (Jrbfunbe fidj in ber

Glitte ber fonnenerleudfjteten (Srbfctyeibe gebadet. Söaren nun
biefe JBölfer auf eigenem Söege ju ©Übung unb 2öiffenfdf)aft

getoanbelt unb mit bem öaterlänbifd&en 93oben oertraut unb
tjetmifd) geworben, gleidjfam mit if)tn äufammengeioadfrfen; fo

gab ber ©laube Don ifjrem 2öof)nfetn auf beS <£rbretd>S fjoljer

IDUtte if)nen ein großes Selbftgefüfjl unb Selbftbeljagen, toaS

ftdj bann bei &bfd£)ätning ber anbern Söölfer auSfpradj unb fie

mit (Sfelnamen mertete.

f&ti ben 3)eutfa^en beS großen §auptlanbeS unb ber gegen»

über liegenben 3nfeln unb ßänber waren biefe löorftellungen

nacr) eigenem Slnfdfmun eigentümlid) enttoitfelt. $i)x unb ifyrer

fämtltd&en ©tammoertoanbten 2öot)nfreiS fjieß Sftittelgarb 1

),

na<f> allen €>pradjen unb 3ungen oerftfueben gelautet, oon ben

©ot&en bis $u ben JjSlänbern. Um biefeS SJHttelgarb Ratten

naeffcber ^eiligen ©age bie Halfen eine Sdjeibe als Sftauer unb »
2öall gebaut. 2öaS nun jenfeits biefeS ©ebtrgSreifen unb
SöölferroallS JjinauSliegt, tt)aS oon brüben nadf) fyüben fommt,

fcon braußen nadf) brinnen, fjeißt rualtif (t) , toalifd), roälfdf),

roe
r

lfc§, an ßeuten, Xieren, Säumen, grüßten, ©prägen, <Sr*

ftnbungen unb fünften.

25te 2lltbeutfd)en, im unberttmftlidjen Urroalbe ifjreS fyerr*

lidjen ©pradjtumS, fonnten alles auSbrücfen, U)aS $u einer S3e*

artffsbeaeidjnung nottoenbtg toar, ofnie nrie fpdtere beqniergte

^traucfjbicoe roelfd^Iüftern ju buhlen unb ju betteln. <Bo gingen

fie bei Übertragungen unb Um|d)reibungen ber ©Triften beS

neuen fceils mit Umftd&t unb UrteilSfcaft ju Sßerte. ©o fiel

a^nen niemals ein, einem einzigen Söorte baS aufeulaften, toaS

bei uns Sö e 1 1 ju tragen f>at, unb Ulpf)ilaS 5. SB. giebt baS
beutfdj*bibüfdje 2öelt auf öierfadf) oerfdf)iebene 2Beife. 2)arin

finb ifjm bie Sranfen unb 2tngelfarf)fen rüfjmli<f)ft gefolgt. Ott*
frieb 8

), in bem Jöerfucf), bie Ijeibnifdfjeu 93arbenlieber ju Der*

drängen, melbet im Sorgebidjt, ber ©atf>e unb ©prad&e beloußt:

„@ie fjat botf bie Stifte

3n cinfadjer ©djlidjte."

unbläffet bei ber Jpeimfudjung ben Sngel: ©onnenpfab fliegen,

©ternenftraße unb SBolfenroege.
2Benn übrigens bi§ jetjt in bem §eittum alter ©prad>e bie

neuerbingS l)ert>orgelebten SBörter: !|„23oUstum, ooifStümlid&, ig

S3ol!Stümria)!eit" ni<f)t budf)ftäbli$ üorfinben fottten; foftnb

fie burdfc ä^nlid^e Sßortbilbungen attfam Oermittelt, ba bie alte

*) Über 9Äittelgarb, SRibgorb tocrgl. fpöter.

*) Über WfilaS öerfll. 1. *b. 6. 164, über Ottfrieb 1. 8b. 6.86
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@prad)e an „£ innen unb lümern" fefyr reief) ift. ÜJcandje

ber altern, bod) nidjt bollftänbig, f)at (Srimm (beutfef/e ©rammatif,
2. XI. (Böttingen, 1826. 8. 491), ber baä § in IDoltStum für

fpradjmibrig antippt, obfdjon im Ottfrieb „£obeötum" üor=

fommt.
lum bleibt ein Inbegriff, mag fjeit unb gan,j im 3u*

fammenbang unb 3ufammenfein, nad) ©runbgefefcen ober ©runb*
fätjen, in einem Sufammcntoefcn aller ©etjbrigfeiten erfdjeint,

unb ungetüm, roaS fid) nidjt unter ©efetj, Drbnung unb SJlaft

begreifen läßt. 2öo mirfticr) ein Xum triefet ober aurf) nur
möglid) unb benfbar ift, fann eö aud) burd) bie Spradje au§=

brütflid) befräftigt merben. 2)iete ber neuem ncu=f)od)beutfd)cn

3Mlbungen bat ütamler 1

) in feinem leiber nur ju menig ge*

fannten Steife „über bie SBilbung ber beutfdjen 9ienn= unb 5öei=

Wörter. " 2>af)er haben aud) beutfdje (Sefcr)tt)iftevfpracr)en lume,
mo mir mir Reiten*) bejeidmen; mie im bänifdjen: barndom,
.ftinbbeit, unb ungdom, ^ugenb; fo aud) im fdnoebifdjen. Xaä
2ßort 3ungtum Ratten mir fonft aud) (Sdjottcl, ^83). 2Btr

tonnten nod) ^eutjutage ßinbtum unb $iubt)eit finnoermanbt=

fdjaftUd) alfo unterfdjeiben: bafe mir unter erfterm baß gan^e

»7 2öefen, ben Inbegriff \ alles beffen, maö jum finblid)en Hilter

gebort (bie iljm gemäßen -^orftellungen, Träumereien, Unfdmlb,
Spiele, Neigung," ©teebnifjc); unter ßinbfjeit ben Suftaub beS

>) Über Stander uergl. 1. 33b. 3. 1 16.
t

2
) §eit, Jum, Sdjafr. $?eit mar früher ein felbftänbigeS ©ort,

notf). haidus (olS niasc.) «rt, 3Beife, cü)b. ber heit, 9(rt, Ö5ef<t)lecf)t
r

©taub, ^crfüit, angelfncfjf. ber häd, aurf) als 3nbea,riff uon ^erfonen,

altfnctjf. bie hed = Sianb, SBürbe. nmrbc bann git ^ufammen-
fefeungen gebrauebt unb tfvax mit Wnberung be§ ©e)d)Ied)td inä femin.

35 ic heit, nl$ 9(rt unb jffiefen be$ <5ein3. — %um ift miprünglid)

aum felbftänbig, af)b. tuorn, alt= unb nngel). dum, gott). doms, mf)b.

ber unb baä tuom, mittelb. tum, dum, tum, doms = Urteil, Gteridjt,

UWarfjt, &errfd)nft, SBürbe, «gtanb. yebenStoerbältniS, 93efifc, 3«ft™b.
(£3 tritt an perfönlidjc mhimlidje <§er$og=tum, (Sl)riften=tum), an per*

fönlidje meibüd)e (ü)<ag>tum, 3Bitroen=tum), an j«d)lid)c ©ubftantine

(9Uter=tum); aud) an flbjeftiüa (^eilig^tum, Sfeicfctum). — Sdjaft,
at)b. bie skaf, mbb. bie schaft, eine nad) ber 9?atur ftufommenbe SBe*

!d)affenl)cit, Wn!urbefd)affenl)cit, Buftanb, in ber Watur lieflenbe #u*
fammcngcböria,feit bebeutenb, ift flufammengefefet mit Subftantiueu (93ot=

fd)nft, ^reunbfehaft, aud) mit bem ^lural (^urfd)enid)aft), mit Wbjeftiuen

(,©emein[d)aft, fiiebfdjaft), mit ^artteipien (
sBifien)d)nft, @efangeuid)aft)

(?Beiganb). itc brei SBörter uertreten fid) ^niar gcmificrmaBcn, bod) be*

fteben feine, üiim teil biaieftifd)e Unterfd)iebe: tum be^eid)net m.l)i" bie

©ürbe, baä (SJut, heit ben blofcca tarnen, schaft ben bloften ßuftanb

(@rtmm), ^anberd gebenft M 53erfud)c8 3abn§, biefe SScrter felbs

ftänbig roieber einzuführen. (So Werte ©. 183: i^r Selbft, il)r Zum
(©efen) unb it)rc Jpcit ftxt ju fein) u. a. O.)
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&inbfeinö fdjledfjtfytn toerftänben. 2Bir baben beibeö, G^t) ri ft en*

ijeit unb (Sfyriftentum; qU ein für fid) beftefjenbeö Sein unb
als ein in ftdt) tjollenbete§ SBefen, roo in Sänften 1) c i t , nrie in

oücn anbern ©laubenSfjeiten, 5. 58. ber Qübifdjrjeit, baS be*

fonbere, felbfteigene für fief) 23eftef)en bur$ ba3 felbftenbe Jpeit

allen äf)nti£r)en ©enoffamen alö Sonberfein nnb Sonbermefen

gegenüber tritt; in Stvriftentum bie innere grunbfäfclidje Skr*

fnüpfung ju einem gemeinsamen, felbftentmicfelten ©otteStume,
im ©egenfatj gegen anbere SSudjglauben, j. 58. 3ubentum, 3*nb=

tum, 23raf)mtum unb Sälamtum 1

), fid) au§fprid)t. Jpeit brürft

ba§ ^erfönlit^e auö, ift fo Diel roie ^erfon, roenn eö allein ftefjt,

unb in frütjern 3^n fcfyon fo gebraust morben. (3fiboru3,
Sluög. mm galten, ©.244. Slurf) in ber angelfädjfifdjen Über*

fetjung beä neuen &eil£, 2)cattl). 22, 16.) (Sin freier <Sprad)=

fenner bürfte roof)l nxigen, in einer 6prad)lef)re r»on 3eiten
unb Reiten 5U reben unb unter ein tjöfjer 2um (4 3Jlof. 30, 4)

begreifen, tr>o man fonft in einzelne Reiten fonbert. § ei t frfjeibet,

Zum füget.

2öer überhaupt für 2)eutfd)lanb im) beutfdje «Spraye mirfen

roill, beibe§ in fRebe unb ©d)rift, ||ber laffe fidf) bie geringe "
üDHtrje autf) nicfyt rjerbriefjen. erft $eutfdj ju lernen unb fage

bann lieber burtf) alte ©prüa^e, als burrf) neutjornefnne 9ftebens=

arten, lieber burd) $ernroorte ber Biebern unb frommen, alö

ber 3icrttnfle unb Ritterlinge
3
) ©ejmitirfjcr. (£r baue fein 2öifj=

tum auf bem Jporte ber Spradje, nia)t auf einer ©a^leppfrfjanje

unb §ammeie*); er jat)le in (Solbe, nid)t mit s#apf)af)nen, <6trol)«

rjalern unb Sa^rerfenbcrgern ber ßippe unb SBippe.
5
)

') 3)a* flenbtum, bie ©laubenSlefjrc ßoroafterS, (lebte um 1000
t>. ($t)x.) be3 Stifters ber Religion ber alten Sranicr, bie StaatSreligton beS

alten ^erferrcidiS unb ber Warfen in 3n^ien
r

uod) jefct beftefjenb; fie

ift erholten in ber 3enbar»efta, ber tjeiligcn «Sdjrift ber Warfen, einer ber

älteften 9Jcligion§urfunben ber Sföenfdqtjeit. — 33 ro rjmtum, ber $8raf)=

maniSmuS, bie ÜMigion ber §inbu in 93ritti)d)=OftinDien. — 3§lam=
tum, 3$Iami3mu§ (Islam bie Ergebung), bie üon Sflotyammeb geftiftete

Religion.

*) So fterjt im Zep.
3
) 3itterling, ein jittember Sdnundjling.

*) $ameibc, Gamete (aud) toerunftaltet in §ameine unbSllmeibe)

b;c S5crjäuung, Sperrung, ber Scrjlagbaum, SSer^au (oergl. mittelnieber*

beutföcä SSörterbud) üon @djiHcr u. fiiibben) @d>leppfd)anac, aud)

S(d)'lops unb S(d))lup[dmnje, burd) »eldjc ein §of)lroeg, Sdjlupf ober

ein (Sngpafe, eine Sd)lippe aeiperrt nrirb.
6
) Uber Äippe unb SBippe üergl. 1. S3b. ©. 107. ^ßap^a^n

fnefe eine uerfälfdjtc VJlüiw, in einfa^cn unb boppelten 12 unb 24
ffreuaern (oergl. 3. 6. ^ritfef), teutfet) = latetnifef) SBörterbucp 1741).

©treffen berger waren alte leta^ttjaltige S übergrofdjen (ucrgl. a>äfmert,

plattbeutfct). ©örterbua)).
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5Ut SBort bcr ©pradje §ort; benn 9teim unb SBein

je alter, je föftlidjer fic toerben!
Jöollfraft, Sieberfett, ©rabf)eit. Slbfdjeu ber 2Binfelaüge,

^ecf)tltd)feit unb ba3 ernfte ©utmeinen toaren feit einem paar
3af>rtaufenben bie Äleinobe unferö 93olf8tum3, unb toir toerben

fte quo) getoig burefy alle SBeltftürme bis auf bie fpätefte 9ladf)*

toelt öererben. — 3lber bennoä) toirb e3 nad) $tt>eüaujenb $rr«
jagten enbtidf) einmal !)of)e 3eit, bafc toir, baS menfcgenreidjfte

23olf (JuropaS, un8 mit einanber für 3eit* unb fltacfytoelt Der«

ftänbigen: „2öaö gefjört ju einem folgerechten Üöolf? toaS toaren

mir DormalS? toaS ftnb mir nun? tote !amen toir babin? toaS

füllten mir fein? nrie fönnen toir e3 toerben? unb, toenn toir

e8 geworben ftnb, bleiben?" §atte ber Börner fein etoigeS SRom
— für bie 9ttenfd)f)eit eine nimmerfatte iöölferfjölle

1
) — im

Staaten unb Straeten jum 93orbitb, fo ift unfer Erbteil, bie

19 2)eutfdj||f)eit, ein menf^eitlia^eS ©olfstum. 2)a§ ift es, tootoon

unfere berflärten Sarben, ßramer unb klopft oef fingen:

„$:(jui3fon8 SSolf fpridjt feinem Eotfe $oIjn;

ffteid) oljne <Stol$, efjrt |ebe Nation,

23cnn audj ber S^eib toon feinem SBertc fdjroeiget"

„9?ie mar gegen baS HuSlanb
©in anbereS fianb geredjt, wie 3)u,

©ei nid)t aüjugeredjt. (Sie benfen nidjt cbel genug,

3u feijen, roic fa^ön bein ^eljler ift!

(ftnfältiger ©ittc bift 3)u unb weife,

S3ift ernfteä tieferes (SJetfteS. Äraft ift bein SBort,

(Sntfcfjcibung bein ©djrocrt. $od) toanbclft gern e« in bie «Sidjcl

unb triefft,

SBotjl $ir! üon bem S31ute nid)t ber anbern Helten."

Seiber ift nod) immer ba§ beutfd&e Söaterlanb eine unent*

bedfte ©egenb, bem 3ntootjner frember als ferne (Srböiertel. Unb
felbft in beS 2Jcenfd)enalterS jtoeiter £>albe, nad) ber 9tettungS*

f<f)tad)t toon ßeipjtg unb bem legten ©türme öon ©djönebunb,

bleibt bie S5Mfaf)rt nad) unferS SöolfeS $eutfd)tum öoll 2öagniS

unb Abenteuer, toeil Unfjolbe aller 2lrt, Memannen*), $tüd*

toärtfe
8
) unb §ambadjcr4

) toeglagern.

2)er toelfd)e (Srbfeinb r)at burdj feine vergiftete 3Jlorbart

unferer tqufenbjäfjrigen 3rmineid>e bie Ärone herunter gefa^lagen,

einzelne ?tfte unb 3toeige geraubt unb berfcfjleubert; aber bie

Söurjel ift feft, ber ©tamm &ern, unb mit frija>m §offnung8»

*) SScrßl. 1. 93b. @. 155 ff ;
bcSgl. baS nndjft ftolgenbe.

*) 2Ba3 3Ja^n unter Slllemanncn toerftetyt, erflärt er fpäter ein*

flcljenb unter „SlUemannen unb §IÖemannerei".
8
) $Rücf roärtf c, welcf)e bie SScit wieber in btcöanbe be§ SB3elfö)*

tumd (granjofentum«) bringen rooflen.
4
) £>antbadjcr, bie im ©inne bcr SRcbncr bed ^ambadjer gefte«

benfen unb Ijanbeln »ollen.
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grün treibt ber oerjüngte SBadjStum unferg UrbaumS. $ie
fd^liminftcii 3eitläufte tonnten tfm nid^t oerborüren, faum toipfct* 20

bürr machen. 5Run aber beginnt bie fjeimtidje Soweit, bie

2£ur§etn ju unterwühlen unb meuchlings ju trennen, liefern

greoel ju nriberftefjen, rnufc nun ntteö aufammentjalten, maS
fict> öon ber 2Belfd)fud)t entfünbigt unb ju einem magren reinen

1'eben unb ©treben burcfjgefftmpft bat. 3efct ift e8 bie fjöd&fte

3eit, bafj ftd) bie Seffern jur grofeen §eerfaf)rt rüften, $ur

bolfstümüajen 9titterf$aft bereiten unb $ur magren Anmaltföaft
meinen. <5rft roenn lue unb bo ein geläuterter ©hm fürs 33ater»

(anb weiter unb weiter bringt, baS beutle ®emüt fid) in alter

tlrreinfjett roieber eröffnet unb in 9tat unb Üljat mitteilt —
bann wirb bie getrennte ©efjnfudjt baö eine, roaS not tljut,

finben unb bie Sffiieberoereinigung beS beutfdjen 93olf8 roirb fein

^eiliges 2Btefcergeburt8feft werben.

2ßotten mir bieS aber mit aflem <£rnft unb (Sifer, fo müffen
mir §anb anlegen unb bie Vorarbeiten nidjt freuen. Unfer
Sßallfjalta Wädjft nid&t bon felbft au$ ber (Srbe, aud) fügen fldt)

nid)t bie ©teine bei bloßem flingenben ©piele. §ier ift Arbeit

für £aufenbtaufenbe, aber audj SRufym für alle, fo einft nadj

getaner Arbeit ruf)n merben. Unfer fünftig Heiligtum wirb
bem gefamten Söolf als Mmenbe gehören; benn alle famt unb
fonberS müffen mit fjeran, unb feiner barf müftig feiern, ©eit

3afjrfjunberten fjaben alle JÖaterlanbSfreunbe unb ßeutljolbe er*

fannt unb auSgefprodjen ba§ eine, toaS j;not tr)ut. ©0 öor 21

Iwnbert 3af)ren JBertfenmetyer 1
) in feinen 3Jierfmürbic|feiten au§

berühmter ÜDlänner Reifen, ©. 773 : „2)eutfrJ)lanb wirb inSgemein

ba§ JBruft* unb Äernftütf öon (Suropa genannt, unb foll

ifjm nichts mangeln, fta^ unüberttunblidfj ju machen, al§(£inig=
feit." — S§ ift eine langeingemurjelte, närrifdje $ranft)eit -
ba§ Mgemeine 31t oergeffen unb am SBefonbern fleben ju bleiben.

95on ben beiben ©eueren, ber £rennfud)t unb ber Xrommelfudjt
3
)

ift, au&er ben 9((tgrted)en unb ben SSorbertnbern, fein 35olf je

fo befallen geroefen al§ bie $)eutfa)en. §ier fängt e§ fdwn in

1
) ^aul Subolf 93evcfcnmcl)cr, StubiofuS ber Stjeologie unb

Süfter an ber $ctct*ftrd)c $u Hamburg, gebürtig auö Lüneburg, nod)

1720 lebcr.b, Dcrfafjte unter anbern bie <2d)rift: stfermetjrter Gurieufer

Autiquarius, ba3 ift: Merljanb auSerlcfcne geograpfyifdjc unb fyiftorifdjc

3Rerfroürbtgfeiten, fo in benen Suropciifdjcn fiänbem jju finben; an§ be*

rüt)mter Männer Steifen jufamm enget ragen it.
f.

tu. 93on ^ß. ß. ©erden*
mencr, 3. 2(uf(. Hamburg 1711. SWeljrfad) wirb bieSdjrift citiert üon

Daniel in feinem §anbbud) ber ©eograptjie.

8
) SrommclfudH Srommel ift erft fpät nu?b., im 15. Saljrl).

aud) ber tru rubel, tromel = Sftrm. ®3 bebeutet atfo Srommelfudjt

rootjl ßftrmfudjt, 9taufluft. Ober 3af>n meint aud) cinfad) bie €ud)t,

ber Trommel nad) in ben ßrieg ju jic^en.
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ben Älippfcfjuten an unb qe^l atte Stufen tjtnburd^ jutet^t im

9tauff<$tttt jur Jpochfcfmle, burd) ber ©haften ^crbftlid^eö garben*

fpiel in bic ©d)lägerhöl5chen unb Btauttjale.
1

) 2>ann ftedt fid)

3unft gegen 3"nft, §anbmerf gegen Jpanbroerf, unb jebeö bürger*

liehe ©efdjaft gegen anbere ©eroerbe. 3ebe ÜJiarf, jeber (Sau

unb ^tn unb roieber jebe ©rtfehaft, unb in biefen nneber einzelne

9tebenteile tnäfjnen etroaö ganj Ureigenes, 9lbfonberliche£ t»or=

aufteilen. 60 galten fte fid? in biefer fet bftgef(iiiigen 23erjerrt^eit

für beffer, ftüger, unwichtiger, gefebeibter, aufgeklärter unb ge*

bilbeter, als iijte größere unb fleinere, engere unb entferntere

•Jcachbarfdjaft. £a giebt eö fd)on üon alterö tjer mancherlei nad)*

gebetete 2öaibfprüd)lein, fo bie Liebhaber üom $leingebrurften

ber heutigen Unterr)altung§blätter im ©ebaftian granf*) nadf)=

lefen fönnen.

22 !j©o t)at jebe beutfd)e ©egenb ttneber ein 2öi|baufen, bem
fie aüe 9carrenftreiche aufheften: ©d)tlba, ©df)öppenftebt, ©d)ilb=

bürg, SÖafungen, Ummerftabt, £eteroro, 9Jtarloro, 2)ülfen,

SDomnau, ^olfroib
3
) unb anbere. $>amit noch nicht aufrieben,

fo einige Sünbenftätten auägemittelt ju haben, gef)t nun ba§

©erfen, 3errcn uno Marren im Innern ber ©täbte an. ®a
roill ein Viertel, eine 6traj$e unb ©äffe ben 23or3ug haben; ba

*) $er ©inn fdjeint ber *u fein: bereits bei beu Schülern entftebt

bie ©ud)t nad) Trennung, baö geht bann lucitcr, im 9tauf|djritt b. f>-

inbem bic 9WeiuungSucrfd)iebcnbciten *u ftaujtfämpfcn (9?aufercicn)

führen, $ur llniDcrfiiftt, roo bic Sanbämannf djaften, fid) untcrfdjeibcnb

burd) bic ücrfdjicbenartigcn färben ber Bfinbcr, mit ber blanfen Saffc
im ©d)lägcrf)ö(ad)cn unb 9tautf)ale (einem Xbale bei 3ena) &ie Streitig*

feiten audfftmpfcn.

*) ©ebaftiau ftranf aus $onauroörtf), lebte ctma Don 1500
bi8 1545, roenbete fid) ber Deformation $u, würbe proteft. ©eiftüdjer.

fd)lofe fid) ben SBiebcrtftufcrn an, mar fdjriftftcllcrifd) fefcr tf)ätig al8

©cfd)id)tfd)rciber unb ©eograpb, fammcltc ^priebroörter („fd)öne, roeife,

hcrrlidjc Glugrebcn" je; ,,BpritcbmÖrtcr6icmeineriüt|ct)ernation"u. f. n>.)

8
) ©djilbau (©d)ilba) eine ©tabt in bem preujj. StegierungSbeairf

SRerfcburg, trete Xorgau (©neifenauS ©cburtSort), ©efyöppenftebt,
<Stabt tm £er$ogtum )ttraunfd)tt)eig; €>cbilbburg giebt cd nid)t, rooljl

aber £d)ilbbcrg, iö. in 9Recflcnburg. SBafungcn an b«r $8erra im
fcerjogtum ©adjicn* üHeiningen. befannt burd) ben 5Ba|"unger $ricg,

1747—1748 pifeben Ootfm nnb SWciningen geführt, mobei e3 ftcf) um
ben JRongftreit giueier Tarnen be§ sJ)/eininger Jpofö ^anbclt*», berfcblicfe*

lieb oa^u führte, bafe auf $*cfcql bcS 9leid)8fammergcricbtS baS gotlmifcbe
s
Uiilitcir in ba§ ^Oiciningifebc rürftc unb ©afungen einnahm. — Ummer=
flabt liegt ebenfalls im ^cr^ogtum ^adjicn-Weiningen, ÄreiS ^pilb^

burgtjaufen. — £eteroro, ©tabt im©ro6f)erüogtum"a»erflcnburg=5cbn)enn

am gleichnamigen ©ee. — Warloro, Stabt cbenbafelbft. —hälfen,
©tabt im preufe. SRgSbaf. S)üffclborf, ÄTciS Äempen. — £omn au,
©tabt im preuß. JRgsJb^f. Äönigdberg, Äteid f^ricblanb. — ^olfwife,
©tabt im preuß. SRgöb^f. üicgmfc, ftreid ©logau.
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foll ein ©tabtteil üor allen übrigen ettoaS gelten, hingegen

ftnb ganje ©äffen oftmals in unoerbienten fRuf gefommen unb

geblieben. 3n SRetme fogat ftnb foldje Ungereimtheiten öerfafit,

beS UnroitjeS unb UnOerftanbeS lautrebenbe Slnfläger.

SBetterbin roill bann jebeS Örtchen baS anbere mit $letn»

ftäbterei aufziehen unb pm beften haben. Unb bie $leinftäbteret

unb bie ©rofcftäbterei ftnb fich ähntief), ruic ein @i bem anbern.

Unb fie finb überaß im ©dränge, roo ftcr) bie ßeute um ßaiferS

93art janfen, fich aber nidr)t flimmern, „ob Sfranfreid) ober @ng-

Ianb fiegt". WXt biefe oerfteifte, oerfauerte, oerftiefte unb Oer-

tlubbte') ©plittner ftnb JHeingrofje unb ©ro&fleine.

2)er ©taatSgefettfc^aft notroenbige ßebenSgetrtebe : ber 9läfjr»,

ßefjis 2öer)r= unb 6f)rftanb befehlen fich einanber unb ftnb

bennodh unter fidt) einzeln uneinig bis jum grimmigen Jpaber

unb jur 3roietrad()t, toaS bann bem 3^^ftonbe geroonnen ©piet

giebt.

©inen SlltermannSbarnif dt) r) a t ber $eutfd)e an»
gefegt, jebermannS §anb ||tt)iber jebermann, einerss
roiber aUe unb alle über einen!

MeS Unglürf ber neuern 3^it, roaS unfer beutfcheS 93otf

fo f)art betroffen unb roorau es noch fo ferner barnieber liegt,

toaS toor)l managen kleingläubigen unb 35cattherjigen als un-

heilbar erfdjeint, fommt aus (Sntftellung ber SöolfStümlichfeit

unb aus gänzlichem ÜJcangel an öffentlichem ßeben.

3)aS SDolf r)at ftch in ©plitten, ßlubben, Kliffen aufgelöfet.

Unb nun üerfjinbern biefe gefchloffener. ©efellfdjaften, baf;

fict) bie oerlornen SBrüber nict)t*) roieber jufammen finben. (Sin

ftilleS, fteifeS, fprad)lofeS, tbatlofeS, gebanfenlofeS, gefütjllofeS,

gemütlofeS Singepfercbtfein heifet nun ©efefljdjaft, ohne bafj irgenb

eine ©emeinfd)aftlidr)feit biefen tarnen rechtfertigt. Söenn ben

2)afeienben nur bie äufjerlidjen tierifcfjen 9fterfmale beS SRenfdfai

äufommen, finb biefe 3ufammenbalte üollfommen aufrieben. £)er

Stempel oom göttlichen Gsbenbilb fann für fie unbeutlich geprägt

ober bereits ganj oermifcht fein. 3)aS fcfjabet nicht.

ähnlichfeit beS 3unem gehört aber ju jeber ©efellfchaft,

unb jur höchften Bereinigung barf niemals Überetnftimmung

fürs mirffame Xhatenleben mangeln. SBenn aber bie 3ar)llofen

©efchloffenheiten ftd) aus bem öffentlichen öebeu fortflüchten, für

ich allein einfteblern, fo bleibt ihr prunfooller 9tame ein ge=

ährliches ßoefroort. — ©olchc ©efchloffenheiten jl finb gerabe u
mrch ihre Wichtigfeit oernichtenb unb burch if)t toichtigthuenbeS

Wichtöfein gefährlich, jeit», traft* unb thatoerberbenb. 9Jcan mag
barüber lachen ober meinen; immer ift ber (Singefchloffene fchlimm

') Älubb, bie flcfdjloffcne ©cfeUfchaft. SSerftubben, ftch in

einzelnen Meinen ©enojfcnfdjaften oom grofecn ©anjen abfonbent.

*) £a3 ^ier auffattenbe nicht" ftcfjt im Xejt.

2Mn« mtU II. S2
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bran. ©egen äußere, empfinblicfyere !£eitname ficfjett ber ßadj»

reij unb Spottfampf; aber f)at man fidj auSgelacfjt unb au3=

gefpottet, fo erftirbt suletjt baS bcffcrc Selbft unb l)ärmt fid)

fjeimlid) £obe.

Um nichts unb U).ieber nid)ts bürfen 3)ienfcr)cn nicf)t mit

einanber eng unb alltäglidjj beifammen fein, ßangmeilen unb
ßur$meiten ftiib bie fdjredlicfyften 2lngemof)nf)eiten unb bann bie

oerrud)tefte ©etbftfcfymädjung, wo äkterlanb unb iöotfstum bon
innen unb aufjen jugleid) bebrofyt merben.

2öetfd)er Zanb mad)t üom 3)aterlanbe abmenbig. Söelfdfje

Slittern näfjren ben Slatterfinu. befangen — gefangen! 9htl)*

fucfjt, ©emäd)lid)fett unb baS befjaglicfye gortbämmern fjaben

unä in eigene unb fcfymäfjlidjere $ned)tfd)aft gefdjlagen. 9(lS

laljme 9lac§5ügler feudjen tr»ir auf ber ©iegeSbafyn unb fd)einen

unö gar fetjr 311 fürchten, bafc mir fonft ju früt) auf bem Sttat*

unb 2ßaf)lfelbe anlangen. 2öas mir oon ber langmierigen

3mang* unb ®rangjeit noefy als 9tacf)mef)en an uns tragen,

roeifen mir nun als ©rbftürfe ber 2lf)nen unb cble töleinbbe.

2öir üben uns, recfjt Itnfifcf) äu merben, (äffen uns ein 3roangS*

roamS anmeffen, um bie ©lieber 311 oerfteifen. Eigene ©üben
25 ftiften mir, mo bie Ungelenffyeit oben an ilftfet unb im oorauS

©infprudj ablegt miber Söefferroollen unb Seffermerbcn. ©e=

frfjloffene ©efelffcfyaften giebt eS, mo oornroeg baS Jöaterlanb

auSgefcfjloffen.
* ©0 ift bon ben fjerrlidjen Kriegen unb Siegen ber ßöfeaeit

nur nod) ein leife oernefjmlidjer äöteberljall. Unfere 3)euftage

bürfen nirf)t mef)r überall feftlid) begangen merben, nur oer=

fto^lene JJreube über erfämpfte 3freif)eU ift errungen. ?ßir

fd)ämen uns nicf)t, allgemeiner Jöölferfpott 3U fein; roenn uns
einzelnen einer au Üeibc geljt, roefjren mir uns, aber bie SöolfS«

efjre fümmert bie menigften. 2BaS &aterlanbsfreunbe fagen,

marnen unb raunen, ift in ben 2Binb gerebet; aber maS beS

2luSlanbS erfaufte ©cfymierlinge mit §eud)elfunft öergleijjen, gilt

als uollgültige SDßaf)rr)ctt. Söelfc^e unb SEßenben tadjen ins

gäuftdjen über uns, ba& ifjr ©ift fo reidfotidjen Slbfafc finbet,

unb nad) mie oor 2>eutfdjlanb nad) if)rer pfeife tanjt.

©0 ift es beim audj möglid) gemorben, eine Ütütfmirfung

ju beginnen, bie eben entflammte Skgeifterung 311 bämpfen, bie

offene Ölebe ju Oerfiegeln, baS qlüfyenbe ^erj ju falten .unb bie

ßuft unb Siebe ju Sftat unb Xf)at einjufdjüdjtern. Üujjerlid)

läuft jent baS einft im frönen (SinoerftänbniS aufblüljenbe 93olt

in ber 3rre. 23erfel)rtf)eit, S3erfeffenfein, SÖerlebtfyeit, SJlurrfinn,

3ftecf)tf)aberei, 2Baf)n* unb Slbermifc finb bie heutigen fieben Jlur*

Herren, fo bie SluSlänberet jum ßeibfjerrn tiefen.

26 |3)aS öffentliche Seben bebarf feiner SQßerbfniffe. $ier fammelt
fid) gar balb alles 3:^atluftige, o^ne (Smpfinbefei, ©et^ue unb
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©e^ier. 3eber ift Reifer unb ©ef)ilfe. 9We3 atmet ßeben,

Zfyätiqttit, SBetriebfamfeit unb ^Dauerhaft. Df)ne 3ftmng unb
Jperrfc|eret entftefjt aus bem innigen ßeben bie (£inigteit, unb
ouö ber (Sinigfeit bic (Sin^eit, bie in ßintradjt fortroäfyrenb jebe

befonbere Söi'rffamfeit audf) baburdj flugleidt) jur allgemeinen

fteigert. 2BaS im engern, nid)t gefcfjloffenen Greife nüblidf) ift,

Derbreitet ftcf) jugleicf) toof)ltl)ätig burdf) bie SöolfSgefamtheit.

2)a3 fiebert bem 9tat= unb Xfjatmenfcfjen ba§ uberleben feineö

oergänglidjen $>afeinö. $)er blo&e 9came läftt fid) gar Ictcf>t

unoergefjlid) machen. 2>a§ fjaben gerabe bie Unfuribe am beften

oerftanben; benn eine Sjratje unb ein 3etrgefid)t bleiben fennt»

lieber als bie ©djönfjeit. 316er bie ©trebntffe eines ganzen
£ebenS, mit allen Hoffnungen, ©eljnungen unb 2lf)nungen finb

nur in ber 9Jcalf)aüe beS 33olfS aufjubetDahren. SDort grünt ifjr

unoertoelfltdfjer ©iegeSfranj, ber bem Xobe nodf) Xrofe bietet.

SlnberS ift es mit oereinjelten Stfjatäujjerungen. 2)aS motjl*

gerüftete Schiff mufs einen ©teurer haben, ber oertraut mit ber

3at)rt, afte flippen, 9äffe, 23änfe unb ©trübet fennt, jeglicher

©efahr ju begegnen toetf} unb alle ÜDcittel jur Slbroenbung nütjt.

Sei ben ©ef^Ioifen^eiten
1

) finb oon jeher bie ©d)üler nad) bem
Eintritt beS SehrerS, unb bie jünger nach bem &büfd)eiben beS 2?

SDieifterö Söaifen geworben. 9Jht bem gall beS SüfjrerS ift gar

oft bie ©iegerfdjar jerftreut unb mit bem 2ob beS gfelbherm
©ieg unb §eer untergegangen.

33tojj ßrjogene, nicht im öffentlichen ßeben Srtoachfene

bleiben fremb in ber Söelt, unb bie tapferften Sinjelfömpfcr
erlagen im ungleichen Kriege, $aS fürt benn oft bie (Sbelften

gefoltert, bie Deuter tieffinnig gemalt unb bie ©inner im leeren

©rillenfang abgemartert, ©te quälten fidt> mit ber Srfinbung
eines geiftigen Sftimmcrfttll unb lebenbigen ©eifterringeS.
llnb fo Diele toölinten ftd) biefem 3iele nahe unb mahnten ben
Sauerfnoten eines emigen SerbanbeS gefd^ürjt 51t haben, ©ie
forberten oon einer geheimen ßunft, toaS nur bie *jffenttid)feit

einzig leiften fann. 3)a glimmt ber 3-unfen jum Sfeuer, toaS

aufflammt, in einer ^eiligen ©lut forttobert unb märmt unb
leuchtet unb als Ijeljre giammenfäule bie ßnblidjjfeit fliehenb

jur ßnugfeit anftrebt.

3llle fonftige Srfajjmittel burdt) anbermeitige fogenannte

Bereinigungen finb nur 3ertrennungen, ©cheinf ale oon aufcen,

©cheufale*) Oon innen. 3tör fleingeiftigeS SluSlefen mufj burdtj

*) ©efcbjoffenljeit, fo Diel mte SSerfdjIoffenfjeit, ober aud), bei ben
Sruppcn, ©efcfiloffenljeit beS ©liebes. £ier bei Salm— gesoffener 3unft,

GJenoffenfc&aft

*) ©c^einfal, ber Scheinbare, @cf)einfame, aud) ber Scheinheilige.
— ©chcufal, ein Bbfcheu unb ©abreden erregenbcS SSefen, aud) ber
@<t)eufal.

32*
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öffentUd&e Teilnahme an gemeiner 2Öoblfat)rt überflüffig, ir)r

£t)atenf)anbel mit ©eheimniäfram unb ^of)lthättgfett§bettel aur

verlegenen Söare- roerben. 2öal)n, 2)ünfel, (Sigennufc, ©eniefj
1

),

Vorurteil unb 5lralift haben bie fallen, Rauben, Sogen (Don

ss lügen» unb Stuben geftif||tet, Slbergläubigfcil roirbt für fie

unb bie 6dt)einfudt)t. Sie trennen ba§ &olf, berfeinben bie

Biebern unb Jöraoen unb narren bie eroige 3?ef)be. 3a roenn

fte £aufenbtaufenbe in fich begreifen, fpuft in ihnen ber 3e*s

glieberer, unb geiftet nimmer bie ßicbe.

2>ie gcfeu^chaftliohenÜbereinfommniffe unterjochen fo managen

23iett>erfpredt)enben ; ber Selbftbenfer finft jutn 3Jlitmeiner; ber

fiebere toirb ein ©erootjnheitäroefen; ber 23raoe gor ein Schlenber*

menfdj auf ber auggetretenen Strafje be3 £erfommen8.
äöenige 33effere in feltenen 2lu§naf)mcn, fo bort bie Hoch-

gefühle ber 3ugenb, bie 5lt)nungen unb Sehnungen nicht Oer«

lieren! $lber auch f*c tonnen, roeil fie einzeln im «Strome

fchroimmen, feinen §alt geroinnen, fidj nicht jur 3Jlanne§c)orjeit

unb jum 9Jcenfchenabet ermutigen. S)ie üftehrjabl fpridtjt oon
jener SBlütenaett im linben 2lu3brucf roie oon öerroelften SBlumen

;

boch bürften bteS auch feine SOßeltlinge einmal hören. Einberg

toirb fonft ber STon geftimmt unb erflingt roie bie 9tebe geroöfjn»

licher 93ut)ler unb ßiebheuchler bon ihrem ©eliebel unb lautet

toohl gar roie rohe (Srjählung ber abgelebten Sugenbgreife oon
ben Streichen ihres föangenlebenä. Sie £ugenb fcheint e3 nicht

anberä au roollen. Einigung bejroecft bie 9catur, ber ÜDcenfcf)

roirb Schetbefünftler. Stille Ergebung (äffet fte nicht jur $robe
einen Slnfampf gegen bie§ gefellfchaftliche Übel roagen. Sie

«9 ftnben fich in ihr Schicffal, unb eher nicht, als bor ber Wot*
roenbigfeit foll fich btx SJlenfcf) beugen.

3fruchtlo3 berühren baburch nach toi- öor oie Söraben ifyr

gefdjäftigeä ßeben. 2)ie Söelt glaubt roohl nicht mehr an einen

Üroigargen3
), boch bie heften flachtet fie ihm jum Opfer. Sich,

biefe fönnen nicht mit SBcgeifterung, l)odt)freubig roie bie 93lut-

jeugen, ihr 2)afein opfern! SBas» fönnen fie roohl ahnen? Sie
ftanben berfümmert — fo oerbluten fie auch ohne SHjatenfolgen,

unb bie Söeltlinge oerböljnen ben Untergang roahrer gelben,

roie bie elenben £iere ben fterbenben Ööroen. 2>ie Zeitalter ber

*) 3)cr ©eniefo ift m^b. ber geniez = ba3 ©cniefeen, ber Ertrag,

Sßujjen, SSortcil, Siotjn, ©enufo.

*) öoge, ber ©ifcptafc im @d)aufpielfjau3 unb ber SScrfammlungS*
ort unb bie SBcrfammlung ber Freimaurer, af)b. loubjä, loupjä, mhb. loube,

lobe, bic fiäube, 2aube, nicbcrr^ctnifcr) löve, fran$. logo — $ütte,

3elt, attfölmfd) lotsch© =» 3e^f itaL löggia — bebedter ©ang. 9ttit

„lügen" fcängt a\\o Soge nicht aufammen, roaS getotft auch %af)ti feljr

rootyl toufete.

) 3). fj. an einen Teufel.
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Verfeinerung lieben immer Ijaläbred&enbe Sd&aufptele, unb ofle

einjele Vraöen fmb mie ausgelöst jum SRorbfpiel roilber Xfprafer.

$ie Zfyxattx, ein Volf ber ttnlben Vorjeit, liebten ein Spiel,

mürbtg jur 3ubctfeier ber Qbüe. 35ie Spieler fdjloffen einen

&rei§ um einen runben Stein, auf bem eine Sdfjlinae bis jur

9CTDör)nltct)en CeibeSlänge eine§ SRenfdjen fjerabfjing. ijeber trug

tn ber SRe^tcn eine Sichel. S)a8 ßo§ beftimmte bie SRetyen»

folge ber Spieler. S)er 2luäertoäl)lte trat auf beu Stein unb
ftetfte ben $opf burd& bie Scfjlinge. Sogleid) toarb ber Stein

fortgefto&en, unb er fjing. Verlor er bie Vefonnenfjeit, mit ber

Sichel ben Stricf augenblitflidj ju jerfd&neiben, fo toarä um
fein Seben gefd)el)en. (£8 fdfmitt ifjn niemonb lo$; jum rool»

lüftigen Slnblid ber 3Jlitfpieler blieb er fangen, unb fein XobeS*

tampf mar itjnen eine r)errlicr)c Slugentoeibe. So ging eS bie 30

9teit)e burdj. 3)ie Ungeheuer Ratten nur £of)n unb ©eläd)ter,

nie glänjte be§ SJtitleibS 3ä^te. Sold) £rauerfpiel giebt unfer

ljeutigeS unbeutfdf)e8 ßeben ! So ift ber SOßeltlauf , ber Söeltbanf

,

ber 2öettlof)n.

Xuxä) baS Verfdjtoinben beS öffentlichen 8eben§ marb benn

aud) beö 2ftenfd)en toof)ltf)ätiger §ang jur ©efelligteit, fein ebler

Xrieb jur nähern unb grö&ern Verbinbung mit sJtebenmenfd)en,

fein §inftreben jur innigen Vereinigung mit ©leiten, baS

lebenbige ©efüf)l im einzelnen oon feiner Scfyroädfje, ber fo er»

geugte ©ebanfe, im Vereine mit anbern bie bem (Sinjelroefen

oerfagte ßraft ju getoinnen — eine neue Duelle beä Unheils,

eine ^ammerplage ber 9ftenfd)f)eit.

©efjeimler warfen in baä ©ctooge ber ©efeüfd)aft ifjren

blinfenben ipamen 1

) unb föberten mit Vruberliebe unb Qreunb*

fdjaft. 2>er fjeilige 5lome 3reunbfd)aft mtrb oon ber Keinen
$lugfud)t eben fo gemifcbraudjt, toie ber üftame ©otteötum fdjon

fo böufig ben Staatfdjaltern kum Vortoanb unb Vefjelf bienen

mußte. — 2öaf)re 5reunbfd)aft ift nid)t ju einem fränflidjen

©efüfjlfpiel au oerjerren. 3reunbfd>aft bammert nidjt unb ftiert

nidjjt üor fidf) meg in Traumen, greunbfdjaft mill Arbeit,

ßampf, £l)ätigfeit, SRegen unb Streben. 3Jcit blo&en föebniffen

läffet fiel) ed^te greunbfa^aft nid)t abfinben. Sie toill mefyr als

©efüjjel unb ©elofe. £t>atluft ift if)re IlSBurjel, 5tt)atf raft si

ifjr Stamm, X^atenbrang ir)re ßnoSpe, £I)atenburft ifjr

erquitfenber Xait unb Dtatcn unb Staaten ir)re grudfyt. Sie
lann nict)t müfjig fein, fie muf} ftreben, nrirfen, fdjaffen, Doli*

bringen.

Stuct) mandjer ©ute, oom 25aramerlid^t trügertfdjer 3"funft
oerlorft, fdjttmr ber Xreue (gib, beüor er bie Sd)langenpfabe ber

fünftigen 3rrbaf>n überfct)oute. 2lud) mand^er ©rofee marb Oer« .

SScrgl. 1. 8b. ©. 54.
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ftricft unb blieb im toafyren ©ein ein ©efangener, bem ©feilte

nach ein SJtitroirfer, aus ©cham cor einem öffentlichen ©eftänbnis

feinet Übereilung burd) einen föücftritt. Unb mancher roolltc

ijeilen, roo beS £obe8 $feil fct)on bei ber ©eburt fprofjte. 2öo
fanftfelige Unmiffenheit unb Söidjtigtun bie ßeere üerbarg, ba

toermafe ftch ein 23eraücfter im Vichts ber 'Jlafy baä Sicht ju

flauen, ba toottte man £>of)e§ hineintragen in§ ttünaige ©et)äufe,

^eiliges ahnen in gemeiner 33ermummung, unb $öf)ere§ in bem
©chauerfpiel einer geheimen Sühne. Unb ba§ ©anje mar bennodj

weiter nichts als bie neugeftuljte SMfSmär, trjie (Menfpiegel auf
ben SOleffen mit SBeiSfagerbeeren aus bem gelobten Sanbe
bie Marren gegeeft.

sJcur bann ift ein 23unb, ja felbft eine heimliche S3ehme ge*

rechtfertigt unb fromm, menn ein Jßolt, in frembe ^nect)tfcr)aft

geraten, ©efahr läuft, fein 3)olfStum nach frembem Sehr um=
gegoffen ju fehen. äßiber fotct)en geiftigeu unb fittlichen Xob

32 mag es ||@ehetmmittel in ^eiliger üökbrmannSpfücht brauchen,

©onft unb bei allen anbern Reiten unb llmftänben ift baS

heimliche 2öirfen geheimer 33erbünbniffe nur ber ftottengeifter

(Empörung unb Jpochoerrat.

^reufeifebe ©cfeftfammhmg 1816. Wo. 2, bcfonberS £cttc 5.

Surd) öffentliches ßeben ift ein 33olf immerbar überall

Bereinigt. ©leidje ©efinnungen, gleiche ©runbfätje oerfchroiftern

auch bie §anblungen. $aS ift ber roahre 23olloerein jum Söolf.

3n ber ttefften 9lbgefd)iebenheit, im Werfer unb 23erliefj loirb

fid) ber (£ble nicht * allein fühlen; er roeife ja, bafc alle Sreie

unb Sannemänner baSfelbe motten, roünfchen unb mirfen. 3hn
tann feine SüfterniS umnad)ten, ein helles £>immelslicht leuchtet

ihm baS SöoltStum. ©o fann ber §elb im frudjtlofen tampf*
gemühl mit ©iegertuonne Don hinnen Reiben; er tt»cife, bafe fein

Stolt benfelben ©traufj ehrlich unb roehrlitf) beftehen null. 3luf

(Einheit ift alles in ber Söelt gebaut! ©ie mar baS 9Jlacr)rroort

beS ©djöpferS! ©ie ift bie ©runbfefte oon allem, fte ift (£r

©elbft! 3m tleinften SBurme roohnt fie unb in ber gröfeeften

©onnenroelt! 9ttmm fte hinweg — unb baS Söettall ftürjt in

tote, eroige krümmer.

2)eutf4 mt Seute.

$er 5ftame Seutfcf) mar bi§ 511 ben UnglücfSfätlen, bie aus
• ber franjöfifchen Umfehr entftanben unb baS taufcnbjöt)riöc ^eilige

^Heidh in ben Slbgrunb ber ©taaten* unb Söölferorbnung begruben,

— ein JBeehrungSroort.
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$aS Söort 2)eutfdj ift ein unoerfennbarer Wbftämmltng
unb füfjrt uns erft ju $eutifd) unb bann gu ^Deut.

1

)

2>eut, 2>iet, $üib, $üb, Stricte, Xfjiub, £f)iob, Sfuaba,

£f)iubo, Sbiauba, $f)eob, 2)f)eoba, Xfnjb, Xt)eub, St^eob, £f)ieb

— fommen in ben berfduebenften, jum %tii fdron abgeworbenen

Sproffen beS beutfdjen SpradjftammeS oor unb bebeuten überall

baS JÖot! als ©efamtfjeit gleicher Stammoettern unb ©efd)led)ts*

toerein. Unb ba bie Urjeit ber SÖölferbilbung nur eine 6nt=

ftefyung ber Sßölfer burd) innere Söeiteraeugung fennt, SJtang*

t>ölfer als ein ©emifd) roiberftrebenber SöolfötümUd^cttcn erft

fpätern 3^iten angehören; fo ift ber ©egrtff eines 2>olfd, als

l)öf)er geftetgerteS §auS=, (#efdjled)t= unb Stammleben, bie ältefte

Söejeidmung. £af)er begreift £>iet aud) baS ^enfd)engefd)led)t

in fid) (ßobgefang„auf ben Ijeiligen Stnno") 607 -611), roeil jebe

alte ©age unb
||
Überlieferung, felbft bie biblifdje nid)t ausgehst

uommen, bie Ottensen famt unb fonberS oon einem Urpaare
herleitet.

s
Jiod) jefct im Oberbeutfdjen (nad? 9lbelung bei 2>eu tf d))

©ebiet baS ©efd)led)t.

2)iet in ber (£injaf)l fommt aud) fogar für einen (Sinjelnen

t)on £>erfunft, ©efd)led)t, Stamm unb 33lut öor, roo bie
sJceu*

beutfa^en „9Jcann oon ©taube" %u fagen belieben. 3n ber 3Jle^r=

^afjl ift übrigens diete fet>r geroöf)nlid), roenn oon ausgezeichneten

(Stnjelnen bie fHcbc (Dtibel. SluSg. oon Cad)mann, Söerlin 1826.

39. b.; 2091. c. 2195. d.).

99ei ber 2luSgebrettetr)eit ber $eutfd)en, bei ber 23ielfproffig*

feit beS grofjen Stammbaums mufjte na,türlid) ber Urlaut burd)

alle Umbtlbungen gefjen, fo rote jebe befonbere 3unge ifjn ab*

änberte, frod) unb oolltontger lautete unb roeid)er ober rjärter

*) Seutfcb, at)b. diutisc, m()b. diutisch, tiosch, altjäcbf. thiudisc

(im 9lnfaut ofync Srage mit d jra fdiretben, alfo beutfd)), ift Don diet SSoK

abzuleiten, alfo rooS ju 3)eutfcf)lanb gehört, ben 2)cutfd)en eigen unb
eigentümlich ift, wie beutfdjeS JRed)t, beutfebe Sitten, ber beutfcfye Drbcn.

3)ann bekämet beutfd) audj fo oiel wie ebel, trefflidj, reblirf), tapfer,

treu, ebrlid), gebulbig, ftanbbaft, mutig, ober aud) berb, grob, un*
a.efrf)litfen, plump, unprafttfd), fpiefebürgerlid), pebantifcf), pfjiliftrö'S,

(beutfdjcr 9J?icf)el, beutfdjcr £är, bcutfdje $crbf)eit u. f. ».)

*) flnno (|>anno), flankier Äaifer §einrid)3 III., 1056 (Srjbtfcf)of

oon #3ln, bcmädjtigtc ftd> nad) beS ÄaiferS Xobc 1062 ber ^erfon beS

jungen ÄönigS §einridjIV. unb ber SReie^Soerroaltuna, bis 10ö4, über*

nn^m fic nad) bem Xobe feines ©egnerS, beS e^bifebofs «balbcrt oon
©remen, 1072 auf fur^c grlt roieber, ftarb 4. ie^. 1075. Gr tuurbe

nnaj feinem Xobc fyeiitg gefprod)en. 3)aS 9(nnoIteb, ber ifobgefang

auf ben beiligrn 9lnno (bie maero von Sonte Annen), 1080 im bergifdjen

Älofter Sieoburg oon einem Dbcrbcutfdjen gebtebtet, ein bcbeutcnbeS

epifcbeS ©ebidjt, üon ^erber eine „roo^rboft $intarifd)c ^ßmne" gc
nannt, bebanbelt baS l'cben beS f)l ?lnno. Wartin Dpifc gab baS®e*
biebt 1639 jum erftenmal berau«.
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auSfpradj. finb audj bie Flamen $ietrtdj, Dietbert, SHtmar,
2)ietf)etm unb fo ötclc Slbftämmlinge beS alten UrtoorlS auf alte

mögliche SBeife umgelautet worben.

©o bei uns nodj bie boppelte ©pradj* unb ©dhreibtoetfe

SDeutfdj unb ^eutfef) 1

)» vorüber ftd) feit 3af)tfHtnbcrten ge*

lehrte ßlolpTfedjter balgen, otjne 9cutjen unb grommen ber 2öai)i>

Ijeit, allen 23ieberleuten jum SrgcrniS, ben 2öelfd)cn aber jur
greube. Unb fo ttjenia, toir $)eutfd)en audj, feit jtoeitaufenb

35 giegeljaljren, ein, ju etnem innigen unb einigen ©emeintoelifen,

ftaatlict) unb ftatthdj ücrbunbeneS Sott finb, ift bodj bie alte

Urr)eit in ber Benennung jum SBafvräeidhen eines inneren,

innigeren, engern unb geiftigern lebenbigen SöefenS geblieben.

Unb als baS ^eilige föeid) ot)ne Teilung an 9Uter3)$njäa)e Oer«

. enbete, lebte bennod) baS 23olf in quiefer 3ugenb frifdt> unb
freubig lieber auf unb feierte 1813 feine 9luferftef)ung.

2>er ÜJcame $eutfd) ift bei allen UnglüdSfäüen, fetbft in

ben böfen 3eitläuften bis auf ben heutigen £a<j, trotj aller

^elft^fu(^t,©a^mal3gefellenfcbaft
4)imb§ambac^ereieinSeel)rungS-

') 3ahn fdnieb nur „beutfd)" unb niemals „teutfd)", mic feine

@d)riftgegner behaupteten, bie ihn als üjcutfchtümler uerhölmen wollten.

Vorauf macht fogar SalmS ftrau nach tt>vcS Cannes Verhaftung auf*

merffam. SBie aber gerabc bei 3a(jn folcbc falfd)e Behauptungen immer
mieber aufgefrifdH unb aufgetifdjt werben, fo fagt nodj in ueuefter $cir
$cinrid) oon ireitfd)fc in feiner „beutfdien ÖJefdjidjte im Neunzehnten
Sahrlmnbcrt" 1. ib. 6. 307 in jener ©teile, bie an Berunglimpfung
3atjnS oßcö überbietet (unb nur uon ihm fetbft im 2. 93b. ©. 380 ff.

übertroffen wirb): „3>abci wiberfubr ihm (Sahn) Auiocilen, bafe er ein

neue« urteutfd)cS ©ort aus lomanifdjer 28ur$el bilbete."
8
) 6 djmaljfle feilen b. h- bie ©cfinnungSgenoffen oon Schmal^.

Shcobor 9(nton $>einrid) @d)mal^ (geb. 17. ftebr. 1760 zu $>annoucr,

^rofeffor ber JKcd)tc ju Hinteln, Königsberg, §alle, feit 1810 $u Berlin,

geft. 20. 2Hai 1831) hatte in einer 1815 erfdjienenen Sdjrift: „Bc*
rechtigung einer Stelle in ber Brebott>;Benturini) djen Ch^onif für baS
$at)r 1808. Über politifdjc Bcicinc unb ein ©ort über Sajarnhorft
unb meine Bcrbfittniffe $u ihm" fid) in gehäffigftcr Söcife über bie Gr*
hebung beS preujj. BolfeS unwahre 1813 auSgefprocben, bie ©egeiftcruncj

beSfelben gerabeju geleugnet, aber toon geheimen, ben (Staat unterminie*

renben Bcrbinbungen gcfprod)en, obgleid) biefelben gar nicht beftanben.

Bon tiefen Bcrbinbungen feien ausgegangen „jene pöbelhaften Schmäh*
reben gegen anberc ^Regierungen unb jene toUcn 3)efIamationen — über

Bereinigung bcS ganzen XeutfdjlanbS unter eine Regierung (in einem

9iepräfentanten=St)ftcm, wie fic baS nennten); eine Bereinigung, welcher

bon jefcr ber ©eift aller tcutfdjcn Bölfcr wiberftrebte". SS hatte biefc

€d)rift allgemeine ©ntrüftung heroorgerufen, unb bcfonberS 3ahn unb
bie Surner ha&ten Schmal^. „Sdjmalzgefetten", mit Borliebe oon ben
Xurncrn gebraucht, finb nad) ihnen „feige unb feile (Gemüter, bie $u
jeber $eit beffen Sieb fingen, beffen täglich 93 rot fie effen" u. f. n>.

(Bergl. <£. (Sulcr, SahnS fieben <&. 470
ff.
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roort geblieben, um bo§ Urfprünglidje, Ureigene, Uttum«
lidje unferS SolfS in Slrt, Söeife, (Stamm, ßunft, Söiffenfdmft,

©ein unb SBefen ju bejeid&nen, feine f)ert>orfted)enbften £ugenben,

ja fein ganjeS ßeben unb Söeben.

Xaö mar Xeutjd) gefprodjen.

(Sin beutfdjer Sttann — beutfdjer 5Uut.

Beut c^e IRcbe unb fteblia^feit.

2>eut d)e§ Söerf unb beutfdjeS SBort.

$eut Aer Sinn — beutfdje Sitte.

$eufcf)er öänbebrucf — beutfdjer §anbfd)lag.

2)eutfd>e Üreue, Xapferfeit unb Üugenb.

$eutfd)e ©runblidtfeit unb beutf(t)er Steife.

3)eutf4e £rad)t (1608) — beutfd)e§ £erj urirb mlfötn
Practiquen entgegenfteüt.

2luf gut alt keutfd) (1600).

$eutfd>e3 Vertrauen (1628).

BRit runben beutfdjen SBorten erflären (1599). 36

„liefern fd^reibt man ju bunfel, jenem gar $u beutfd),"

flogt Opifc
1

), in einer lafterüollen ©Q^ma^eit.

Sitte biefe unb nur d^nlia^e antm 2lu$brüffe jitfen auf

unfer uralte« feftgegrünbeteS, roenn freiließ nidjt mit prunfen«

bem 9lu&enfd>ein i)err»orfted)cnbe§ 23olfStum.

$eutfrf> ift alles, fofern e§ bem ©tammoater unb Slfjnfjerrn

natfjfdjladjtet.

2)eutfd) ift uroolflid) in f)öa)fter Sebeutung.

3>eutfd) ift ber ©egenfa^ unb baS SOßiberroort t>on 9flang.*)

£eutfd) ift urtüd)tig, urtugenblid) unb urmenfdjilid). £enn
ein Umolf fann fid) ben Urmenfcfyen nur in ber gülle menfdj«

lieber Jpofjeit benfen unb bodjbegabt oor allen 9iadjfommen. Unb
barum öeref)ren Uroölfer gar oft ben alö <£in8 geglaubten Ur«

menfdjen unb Söolfsoater unb t-ergöttetn iljn jum feottmeufdien.

Sei SJlangüölfern ift biefer begriff neu unb nimmer; benn als

§urfinber fenneu fie feinen ed)ten unb regten 33ater. „®ott
üerlä&t feinen 2)eutfd)en" b. f). urmenfd)lid)en, nad) ©otteö

öcbenbilbe gefdwffeneu Bttenfdjen. 3)ie£ bürfen nur Uroölfer

Jagen; benn an SJiangöölfern r)at ©ott feinen Seil, nod) ®e»
fallen.

||2)eut als Urzeit ift in Dielen nadjflingenben ßiebern, unb 37

2)eutfd)aft fommt mörtlid) für ©ottfdjaft oor, tuo mir jetjt

*) Sßergl. 1. 93b. ©..46.

») SRang, eine flKcngung ober SRtfdjuna ton 9$erfd)iebenem, im

©egenfafr jum Unüermi[d)ten, deinen. @o im holtet. Oftcrrcic^ ift ein

m grofeer 93ölfers9Rang. SU)o Sttanguolf (oben @. 33)^. 93. bic ftranjofen

im ©egenfafr $um Uroolf (bie $cutfcf)en). (93crgt. aud) 1. 93b., 0. 533.)
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©ottfjeü fagen (Schottel 1
), bon ber beutfdjen §auptfpradje, SBraün*

fri&metg 1663, ©. 35, 36).

2)em Uraljn mar ber brüte Söodfjentag fjeilig (Eccard, de
usu et praestantia studii etymologici in historia. § 3).

Unter allen Vergötterten gebührte ifjm ber Vorrang, uno er

folgte gleidf) juerft auf bie l>immlifdf)en ßidjter, ©onne unb SJlonb.

SRodj jefet getjört it)m überaß ber £ag, trofc aller falber ©djreib*

ung, Auslegung unb 2lu§fpradje.2)

Unöerfennoar ift baS englifd)e Tuesday au§ bem augel-

fäcf>fifdjen Tuesday; baß bänifdje Tysday, baS fdjroebifdjeTisday,

baS nieberlänbifcfye Dysday unb Dyscnday; auf ber Ijofjen

9töl)ne 2)ie3tif; im äetjtailemanniftfjen 3if)3til), nrie eljebem

3i^tog.

kleingläubige, beren ©efd)id)te erft mit bem geftrigen

3citung3blatt anfängt, ßeidjtlinge unb Söortjerbeutler

,

bie im tarnen beS brüten SBodfyentageS nieffts als 2) i n g unb
2>ienft hnttern, finb fd)on funtänglidf) oon 3f)re unb Slbelung")
toiberlegt roorben. 2)0$ für folrf)e, bie gern alten $of)l auf«

roärmen unb leer ©trof) brefdjen, einige ®ad)teln.4)
<£S mürben bie ©erid&te barum am SeutStag, SütStag,

£>ietötag, 2)ie&tag fe^r oft gefjeget unb gehalten, roeil er ber
38 ©efamtijeit geweitet blieb. ||$od£) fallen fie ebenfo oft auf ben

ÜDiontag, auti} auf anberc Xage. — Ofjne £ageroät)lerei ju treiben,

ift audf) nodj je|t ber brüte 2Bod)entag ber beliebtefte unb an»

gefefjenfte, um etn (SljebünbniS ju fdf)lie&en, unb näd)ft t^m ber

greitag. SBeibe finb toieber bie §aupttage großer unb feierlicher

J
) SuftuS ®eorg ©Dottel, geb. 1612 $u (Sintbert, geft. 25. Oft

1676 als SBolfenbüttclfdjer $of* unb Äirdjenrat unb ^offlcrirtjt«=9lffcffor,

Dcrfafete jurtftifdje, fpradjlidjc unb tfjeologifOK ©Triften.
8
) 3)tcnftag, afjb. ziestag, ml)b. zistag, oltn. tyrdagr ift

audj nad) ©rimm ber Xag beS altbcutjdjen GJotteS Zio, beS norbifdjen

Tyr, bet bem 9WarS cntfpridjt (dies Martis), f>at olfo mit 3)ingeStag

unb .ftinStag nidjts ju tbun.
8
) 3^rc uergl. 1. 99b. <3. 85, Wbelung 1. 93b. @. 26.

4
)
2>ad)tcl, Ohrfeige, 8djlag, nieberb. tachtel; e$ fdjeint ju $adj

gu gehören, alfo aufs 3>adj, fo t»ie( nrie an ben $opf (mit ber fladjen

$anb) fa^lagen. SBieflcicbt aud) »erroanbt mit berfen, jubeefen =
prügeln, plattbeutfd) aud) daaksen (QJvimm unb ^anbcrS). SBciganb

bringt eS flufammen mit m&b. tahtel — 2)ottel. affo Ijier fpottenb ans

gemanbt wie fteige (neunieberl. bie vijg) in Ohrfeige, neunieberl. bie

muilpeer (SWauIbirnc) = 2Raulfd)clle, Wufe (Äopfnufe).

Sefannt ift bie Ohrfeige, bie 3a^n 181 2 bem ©erlincr 3unÖcn
gab, als berfelbc ftdl nid)t$ bonfen molltc bei bem 9lnblia* bcS 93ranben=

urger X^ore* mit ber fe&lenben Siegesgöttin. 3)iefe Ofjrfeigc erflärte

er fpäter, iucf»t aud) nur im ©a^er^ als eine ed)tc beutle %ad)\Q\, als

eine 2>enf=Dl)vfeige, benn 2)adltel fommen tycr t>on benfen (Dgl. (Sulcr,

3a^n3 fieben, @. 606).
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Einrichtungen. 2Bo ba8 ßeben beginnt unb tt>o ba§ Safein
auffuhrt; beibeS ftefjt unter bem nämlichen f)öt)ern Söalten. £t)i§*

hing, allgemeine grofce S3olf3üerfammlung, toic $iet (in ben

Nibelungen, oorletjte 3^ilc)-

2Mf$fü$tige, Sflangltebige, ÜJleinbeutfdje tonnen freilief*

nidtjt begreifen, marum ba§ ältefte Uroolf in feiner otjnenreicben

unb afmengleid)en ©eftalt ftd) immerfort 3)eutfdtje b. f). al)n»

f)errifcf)e, urmenfd)ltdt)e ßeute nennet. Soldje, bie ben 9lt)nf)errn

3um £>errn 2) i n g
8

') manbeln, mögen ftatt 3>cutfct)c fid) 2) i n g i f dt) e

nennen unb Singfe bleiben.

2)cu tfet) fonn aujammengeftellt merben mit Solf unb mit

£eut. S)eutfct)cS 33olt, beutfafc ßeute. Um altbeutfct) ju reben,

fo finb $eutfdf)e Söolf8*2Ragen*) (SlutSfreunbe); ßeute aber

$)olf3=2Jtannen (9lngef)örtge). 5lber 33olf unb ßeute fönnen

nicfjt jufammcngeftellt merben: benn baä erfte ift bie 33ollgefamt=

r)eit aller, ba§ anbere bie Spenge ber einzelnen.

% a c i t u § melbet üon unfern Slltöorbcrn : „Sie feiern in

clten ©efängen, itjrer einzigen 5lrt öon 3af)rbü d)ern, ben ^fjuifto,

einen erbgebornen ©ort, unb feinen Sofjn ÜDcann, als Stifter

unb (Später it)rcö SöoltV' $er Urmenfdj ift überall ein <£rb=

mann. So befräftigt nod) unfere Spraye bis auf ben heutigen

S£ag, ma3 bie ©efd)id)te aus alten oerflungenen ßiebern Oer*

fünbet.

Sie 2Öörter 2)eut, ßeut unb 23 ol! leben in unferer

tDlutterfprad&e, finnoermanbt oon unbenflidjer $eit, neben ein*

wiber. Sie finben fid) fo im §ilbebranbSliebe (unter anbern

3eile 9, 10, 13), maS bie Sorfd^er bem 8ten 3ar)rf)unberte ju»

fdpreiben unb für ben älteften nodf) auf un§ gefommenen Sang
unferer 3lltüorbern galten.

2i:b uon fcilbebranb unb £abubranb u.
f. lu. burd) bic

©ebuiber ©rimm, Raffet b. Stnirneifcn 1812.

2öir tjaben für ben Segriff ber ©efamtfjeit in ber gülle
einer 9tetd)«gemeinbe, bie nur burd) alle famt unb fonber§ ooll
mirb, ber alle naa^ftreben unb folgen müffen, ba3 9ßort 23olf.

2>arum Soll für ©efolge unb §eer, fonft (OUbel. 233, b) tt>ie

nun unb jetjt, meil bie älteften Kriege 9}olfö* unb 93öl!erfriege

toaren, fetne blofjen Solbatenfriege; rote fie benn audt) fünftig

nur toieber ßraftäu&erungen ber gefamten 2Be!jrmannfdjaft fein

toerben. Unb e3 ift geroifj nid)t of)tie Sinn unb 23ebeutung,

') 3) i n g § t)ier in bem geiuöfntlidjen ©inne, al3 Warne einer

^ßerfon, bie man nid)t nennen roiU ober nidjt nennen fann, ober bie

einem im flurjenblid in ber Sebfaftigfeit be3 ©efprftd)« nid)t gleid)

einfällt (ober irgenb ein beliebiger).

*) SJcag(e) ber ©eitenoetroanbte, afyb. unb mbb. mäc, gott). megs,
(Sibam, nur nod) atlenümlid) (<gdm>crtmagen, 93ertt)anbte äterlidjer*,

6piflmagcn [Spinbclmogen] müttedidjerfeitS).
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bafc 2)oIfer, ber ©pielmann, baS Scanner ber Nibelungen tragt.

(Nibet. 161, c. d.) S3ci 9lgatf)ia3 I., 6. 15 ||rjeifjt ber £>eruler

(SBerler) JJelbbauptmann, ber in ber ©d)lacf)t bei ^arma toiber

bie fronten blieb, 4>ovixriois (SBolfer); ob als -Warne ober als

2öürbe (fylkir ist.), ift fefnoer ju ermitteln. $>er 5llt*3^(ön ber

golc, als befonbere §eereSabteilung, toie im erften ßieb oon
$Selgi, 51 „ganga fimtan folc up a land" gingen funf^n
SÖolf auf baS ßanb, r>at fein (Sbenbilb im ßobgefang auf ben

heiligen 2lnno, 3- 440 u. 441 - — 3" oiefer «ebeutung ftefjt

33ott ja^lartig nrie 9flann, mo man aud) 15 9ttann fagt. 3n
ber 2öaibmannSfprad)e ^at 93 o l f eine ungebeugte SJcehrjafjl,

3. 93. f)ter liegen mef)re 2*olf ütebfjüfmer. 2lm toeiterbebeutfamften

ift 93olf im fcfymebifcfien, too (3|re 518) folklik, üolflich, bolf*

gleich, für leutfeliq unb fittig.

2öir ^eifeen aber bie große ©emetnbe beS 93olfeS unb 9teidf)e8,

ba fie aus ©injelmefen befterjt, üon benen jebeS feine ©onber^eit

unb ©elbftbeit befifct unb fidt) als folcheS auch !unb giebt unb
oerlauten läffet — Öeut unb ßeute.

SöaS fiel) feineSgleichen oernehmlidj unb lautbar machen
fann, beffen Spraye oerfterjt, in beffen ©efüf)te unb 93orftellungen

eingebt, fict) mit ben ©itten befreunbet unb Ubereinftimmung in

©emütSart unb ©efinnung taut toerben läffet — gehört ju ben

ßeuten unb ift unter ßeuten.
Unbeutfd^e finb SluSteute (Sfrifcf)

1
) aus Üftenfen: Script.

Sax. T. I, col. 1141) unb *Dtein||bcutf che; ber £eutfd)aft nicht

teilhaftige, als Jgmrentoirt, genfer unb ©aufler, gelten in alten

©efetjen für Unleute. (Stabtorbnung Oon greiburg im 53reiS=

gau 1520. — ©iefje Kaltaus bei «piafcmeifter).

S3erleuten Reifet aus ber ©emeinfehaft aller ßeute (aus

ber ßeutgenoffenfe^aft) bannen (D'CQrrenfdöiff
11

) 6. 260 u. 5*Ud)).
Öeuten hingegen mitßeuten befetjen. ©o finb in ber 5Jtaneffen*

fchen
3
) Sammlung ber 9Jlinnefänger £1. 2. ©. 151 bie ßrute

J
) SBcrgl. 1. 23b. S. 85.

*) 9?arrenfd)iff f)icfe baS berüljmtefte SBcrf be§ Scbaftian SBrant,
aud) iitio genannt, geb. 1458 ju 8trafeburg. geft. 10. 9J?ai 1521 ba-

fclbft als Stabtfdn;eiber (ßanjjler) unb faifcrlicher 9fat unb Comes pa-

latinus, war aud) 2)oftor ber beiben SKectitc, befreunbet mit ©eiler Don

ÄaiferSbevfl (tocrgl. 1. 99b. 8. 347). (?r mar einer ber thä'tigften Sdjrifts

fteüer. Me Schriften überragte aber bei weitem, fein 9?arrenfd)iff, eine

bibaftifd>fatrjrifcbe $id)tung (juerft ©afel 1494 crfdjiencn), in ber er bie

ftehler unb ©ebred)en feiner §eit geißelte.

8
) SRancff ifd)e Sammlung, eine auf ber Sßarifer Söibliotfjef

aufbewahrte (im 30j Äriegc oon §cibelberfl nad) $ari* entführte) $anb*
fdjrift öon über 130 2Rinneiäna,ern unb beren Silbern. Sic foü Don
SRübigcr SRaneffc (3Sater unb @otm) Anfang be§ 14. 3at)rf)unbert&

angelegt luorbcn fein, bod) ift ticS nidjt erroiefen. ©ic ift bie n>id)tigfte
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toof)I gelaubet, bic ßanbe nid)t mofyl gctcutct, ober in ber •

llrförift:

„Die Hute sint gelandet wol
Die lant niht wol gehütet meines sint die liute vol."

2lbelung (beutle Sprayt, für Spulen ©. 145) null in

Sc utc bie Selbftänbigfeit beö einzelnen auö einer gro&en ©e*
famtfjeit rtid^t anerfennen unb fdfjeint öon ber ©elbftfyeitigfeit,

fo bie ©runblage aller beutfdfjen ©efefcgebung ift, feinen flaren

93e<jriff ju fjaben, toeil er meint: „2ßenn man a(fo mit 9ld)tung

fpridjt unb auöbrücflid) ^erfonen mannücfjen ©efdjledjtd Der«

fielet, fo madjt man ben Plural mit — mein n er." SQÖie mit!

er nun aber bei ÜJlietSleuten burcfytommen? SJHetmänncr

maren gemietete Scanner, alö ctma roeilanb männerlofe SBeiber

unb Täubinnen beburft hätten. S)er 5lbetunQ|cr)en 33ef)auptung

!tef)t ber ©ebrauc!) aller |j3or)rr)unberte entgegen. „933tr finb «
eine ©elfter, fonbern fterblid>e ßeutlein" antwortet ber nidjt*

menfd)lid)e 3^erg im 3Jlummelfee. Simplicissimus 1

) (1669)

©. 553.

„6ie ift ein feines ßeut," fagt man nod) in oberbeutfdjen

©auen (Slbelung). 93ornen,mlinge mürben bafür ^erfon unb
personage fetjen. (Sin Süt ift audj ein jungeö 2ftäbd)en in

einigen ©auen SQßeftfalenS. 2>amit mag ber Dcame Süttrube
öertoanbt fein, für liebe, Junge, fjolbe ®irne (£euto, ober llr«

namen ber 2)eutfd)en oonSöeneten, (Erlangen 1816); aud) Suit«
t)ilbe unb ßuttgarb.

Laude im gotf)ifd)en beS Ulpfjilaä, Leode im angelfädf)«

fifcfjen, Lede unb Leid im altenglifdjen, bebeuten Jüngling,
roooon g?ulba*) ba8 heutige englifdje Lady ableitet.

2öer unter ben Öeuten gern oerfefjrt, fidj nict)t üjnen ent*

jiefjt, fidt) nidf)t, üom Hüntel bes Jöefferfeinö befeffen, abfonbert,

fid) nidjt öoruefjm etmaö IjerauS nimmt unb lieber gemein, als

OucÜe ber mittelf)od)beutfcf)en £l)rif. öon »obmer in 3ürid) juerft

IjeruuSgcgeben (1758—59, 2 Seile).

) SJcummclfce im babifdjen ÄmtÄttjem, 1029 SWetcr über 3J?cer

jnrifdjen Reifen gelegen, fagenbcrüljmt. Seiner erwähnt $an$ %atob

©Ijriftoffel Don ©rimmclsfyaufeu (geb. um 1625 in ©einkaufen, tfyat

ttricgSbienftc, geft. al8 ©dmlttjeife ju »lenken in 93abcn 17. Bug. 1676)

in feinem berühmten Vornan © i tn p l i c i f f i m u 3 , ber lebenbigften ©ajübe*
rung ber $eit bed 30|ä^r. ÄriegeS.

4
) ftriebrid) Äarl ftulba, geb. ju ©impfen 13. »Sept. 1724,

ftubierte ju Bübingen Geologie, nmrbe 1748 ftclbprebigcr in §oUanb,
ooUenbete bann feine ©tubien in (Söttingen 1749. 1758 würbe er

$rcbiger in SRü^ljauicn, bcfajftftigtc fid) mit Vorliebe mit fpradmdjcn
©tubien, gab einen „SJerfncfc einet aUgemcinen beutfdjen Sbiorifafamm*

hing" jc. Berlin 1788, fyeraus, eine ©ammlung unb Slbftammung gcrmanU
fdjer SSurjelroörter gu $aHc 1776, aud) ge|d)idjtlid)e 28erfe.
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allein ift; Don beffen flaren, fpiegelbaren1

) klugen fingt baö Sieb:

((£onr. t>. Söürjburg, r>. troj. Kriege, fol. 90).

„da Lütfelde und minne
versiegelt lagen inne."

ßeutfeltgfcit öon ßeulfal ift bafyer bic Hugenb, bie

allen feineögleidjen allerlei ttrirb, in jebem einzelnen einen ßeut

erfennt, fid) ni<i)t über bie ÜJUtleute brüftet. ßeutfjolb, jejjt

43 nod) alö !;23or= nnb (Stammname, baö alte fRufjmmort, maS bie

2Belfd)tina,e „Patriot nnb Liberaler" üerbrängt fjaben. „2)a

bie ©emeinfjeit (^u ©tralfunb) baö gehört, fjaben fie alle auf*

gefcfjrieen: ber SBurgemeifter märe ein iperrufjolb unb §eudfjler."

(Pomerania öon Äanjom, rjerauSg. t». $ofegarten, ©reifämalb,
1816. %. 2, ©. 290) ~ Unb ba 3Jiäd)tige in böfen 3eitläuften,

too bemalt für 9tecf)t geljt, btefeS fo leicgt üergeffen, fo rjat fid>

ber Irrtum etngefd)lid)en, bem fogar ßberfyarb nadjträumt,

unb ben 9)iaa§s
) unb ©ruber 8

) (6^nonnmif üon (£berf)arb

unb 9)taaf}, 3. 2tu§g. fortgef. Don ©ruber, §alle, b. 9taff, 1826
u. f. 3af)re) unbericfytiget gelaffen, als ginge unb gelte nur Öeut»

feligfeit gegen ©eringere. 3Jiofd()erofd), befanuter alö Sitte-

malt unter feinem ©d)riftnamen (in ber „2Bortlef)re £eutfd)
unb gfranjofiftf), Strasburg 1656") mcifj baüon nod) nid&ts.

3f)m ift ©. 310 leutfelig humain, accostable unb @. 309
ßeutfeligfeit humanite. 3a felbft ein §albjabrf)unbert fpätcr

erflärenäBörterbücijer^.S.^äblein 4
), ßeipj. 1711, teutlicbig

ital. affabile, dolce, grazioso, cortese; franj. affable, doux,
gracieux; leutfelig, ital. urbano, amichevole, humane-,
pacifieo, bonario; ßeutfeligfeit, humanita, cortesia, bontä;

franj. humanite. ÜDlit äiedfjt fagt Sitzte lieben an ba$ beutfd)e

23olf, Söerlin 1808), „bafc eine tote unb unoerftänblidfje Spraye
« fid) aud)

|

fet)r leidet öerbreben unb ju allen 28efd)önigungen be§

menfdjlid)en SDerberbenä mifcbraudjen läfjt, maö in einer niemals

erftorbenen [no6) fortgrünenben, au§ fid) felber jeitgemaf} fict)

) 6piegclbar (fonft nid)t gebräudjhd)) — fpiegclnb.

*) Sodann ©ebfjarb @f)rcnrcid) SRaafe, geb. 26. gebr. 1766 $u

Krottorf bei $albcrftabt, ftubiertc S&cologie, 1787 3)occnt, 1791 aufjer*

orbentlidjcr, 1798 orbentlid)er ^rofeffor ber $t)Uofopf)ie $u &allc, geft.

23 2)cj. 1823, gab außer anbem (Sdjriften bic beutfäc ©nnonnmif oon
©bewarb fefjr Dermcbrt aufs neue tjerauS 1818—1820.

•) 3of). ©ottfrieb ©ruber, geb. gu Waumburfl a. 3. 29. 9ioö. 1774,

ftubiertc in Seip^ig, trieb pljilologüdjc, pl)iIofopljiid)e , t)iftorifd)e, tfjco*

lonjjdK, mattem, unb naturnriffenfdjaftlidje ©tubien, lebte bid 1803 in

$*WQ, fpäter in 3ena, 1811 ^rofefior in Wittenberg, feit 1815 in

fcaUc, ftarb 7. «uguft 1851 al§ ^rofeffor unb ©e^. $ofrat bafelbft.

e^riftftellcri|d) febr tbätig.

*) 3of)ann JRftblcin [abrieb „Guropäifc^er 6prQd)f^a& ber \>oi*

ne^mften ^pradjen in @uropa", 3 icile. 1. 3:eil Jeipjig 1711.
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oerjüngenben] nidjt alfo möglich ift." <£r bebient fidj als folcfjen

33eifpietS „ber brei berüchtigten Söorte Humanität, tyo>
pulaxität, Üibtvaütät 2>iefe Söorte, üor bem 2>eutfcf)en, ber

feine anbete Spradt)e gelernt fjat, auSgefprotfjen, finb if)in ein

oöllig leerer Sdfjall, ber an nicfjtS iljm fdjon befannteS burd)

Söerwanbtfdjaft beS ßauteS erinnert, unb fo aus bem Greife

feiner Slnfdjauung unb aller möglichen 9Infdjauung itjn öollfommen

fjerauSreifet." — „9ftan glaube nicf)t, ba& es mit ben neu»

lateinifcfjen Söölfetn, meldte jene 2Borte oermeintlicf) als äöorte

ifjrer 9Jlutterfpracf)e auSfprecgen, fidj üiel anberS behalte. Dbne
gelehrte ßrgrünbung beS Altertums unb feiner wirflidjen Spradje

oerftefjcn fie bie SÖurjeln biefer ÜBßörter ebenfowenig als ber

$eutfcf)e." — „2öer nun ben 2)eutjd)en bennodt) biefeS frembe

unb römifcf)e Sinnbilb fünftlid) in bie Seele fpielen wollte, ber

mürbe if)re fittlict)c £)enfart offenbar tjerunterftimmen." — „2öie

bätte biefe, fdjon in ber eigenen §eimat halbtote Spraye, lebenbig

überliefert werben fönnen an ein frembeS Söolf ? 2öie follte fie

es je^t fönnen an uns 2>eutfd)e?" (©. 133-137).

e§ wirb fjoffentlid) bem burct) grembfu^t getrübten, burd) 45

2öelfd)buf)lerei öerblenbeten 2luge ber je£t lebenben Sdjein* unb
*Dleinbeutfd)en, fonnenflar werben, bafe wir an ben ©runbwurjelu
Söolf, 2) eut, ßeut, an ben Sproffen unb feigen biefer ur-

alten Stämme eine SBörterfctjar befijjen, wie feine anbere Spraye
ber SEÖelt, unb bafe wir burd) bie SchöpfungSfraft unferer $)or*

linge, 3nltnge unb ©nbtinge 1
) eine äöortwefp: unb einen

SBörterfturm aufbieten fönnen, fo in Diebe unb Sdjrift alle

Sprachen famt unb fonberS überWiubet.

ßeutfelig gegenüber ftef)t feinblidj als SBtberWort: oor=
net)m, was nact) eines öaterlänbifdjen Sdt)riftfteHerS SluSfprudj

bereinft aus ber Sprache f)inauS mufe, Wo fidj) einer was oor=

nimmt unb anbern öorweg nimmt. SBer aber nidt)t Weife, wo
er f)ingef)ört unb oon benen als dümmerer fortflücfjtet, unter

benen er oon 9tedf)tSWegen leben unb weben follte, ift ein ßeute*
fd)eu unb Ijat bie ßeutefcf)eu, eine Seudfje, bie ärger als

2öafferfdt)eu wütet. — weife toofjl, bafe wir nidjt gteidt)

finb, nodf) fein fönnen; aber icf) |alte bafür, bafe ber, ber nötig

ju ^aben glaubt, Dom fogenannten *#obel ftd) $u entfernen, um
ben SRefpeft $u erhalten, eben fo tabc(t)aft ift, als ein {feiger,

ber ficf) üor feinem 3?einbe oerbirgt, weil er 511 unterliegen fürchtet."

(©oettje, 28crtl)er, 6. 15, 16.)
(

S)arum finb Schimpfnamen unleutfeliger Untjolbe: ßeute*
betrüger, ßeuteplarfer, ßeutellfd^eerer, 2eutef<f)inber, «6

J
) SJotlinge = SSorftlbcn, (Snblinge — (Snbimgcn, ^nlingc

bet uon beibcn eingefdjloffene SBortftmnm.
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bie Sfriftf) ou§ g-rif^Itn') gor mit einem Seutfreffer öer*

metjrt, bem fjomerifcfyen 8woß6$o6 äfjnlicf); mie benn aucf)€>pangen=

Berg 2
) (9JtannSfetbifd()c (Sfjronif 1572, ©. 17 a) amifdren 2Jlenfd)en=

feinb unb toerroegene Sttjrannen al§ ©d^üb^alter ben ßeutfreffer
in bie Wtitt ftetlt.

Öeutbage ober §eimftrit 3
) bebeutet mand&erlet Birten

öon innerlitf)en 3miftcn (Fr. Junii observationes in Wille-

ramum. ßeiben 1598).

- 2)er ßeubeä in ber (Sinjafu* unb bie ßeubeS in ber

9Jtef)raaf)I f)ief$en bei ben auSgemanbcrten, t)ermelfd)ien beutfd&en

Jöölfern (6. Glossarium manuale, 2lbelungfd)e Bearbeitung,

bie Häuptlinge, fjernacl) bie 8ef)n$träg,er, roorauS bann fpäterfyin

Staatsbeamte unb Jpofbiener fjeröorgmgen, an beren Spitje ber

Jpa Upmeier*) (major domus) ftanb, |o julefjt au§ 2>tenenben

Herren mürben unb fid§ gar als ba§ gefamte 33otf geberbeten,

mie bann unter fdjmadjen Königen ba§ ©taatSgefinbe fid) allemal

alä ba3 eigentliche alleinige 33olf mistig maqt.
Wanncrt, tonrab, ftrcifjcit ber ftranfen, Dürnberg unb 9Utborff

1799 b. Stfonatf).

ßeut ift ed^tbeutfd) für 5$erfon, unb Öeute für ba§ hinein*

gemelfc^te Publicum, ©o nennen aud) fcfyon Dttfrieb unb
2öilleram ft

) bie ©pradtjgefamtfjeit ßeutfdfjar, öiele £eute, unb

*) ftifobemuS ftrifa^tin, geb. 22. @cpt. 1547 *u SBalingen im
Siirttcmbergtfd)en, ^rofeffor in Bübingen, 1575 bon ßaifer SKajimilon II.

al£ 3)td)tcr gefrönt unb jum Comes palatinus ernannt, führte ein ruljes

lofcS Sieben, üiclfad) angefeinbet. 1590 in ftolgc eines 58riefeä berljaftct

unb in §ofjenurad) gefangen gehalten, ftarb er 29. gum 30. 92ob. 1590

bei einem mifeglücften frlnitucrfud). Gr mar ein bebeutenber $l)ilolog unb
fcerDorragenber lateinifaVr $id)ter. 6einc bcutfdjcn 2>id)tungcn gab

3). ft. ©traufj (Stuttg. 1857) IjerauS.

*) GöriafuS ©pangenberg, geb. 17. 3nni 1528 ^u gerben,

ftubiertc in ©Ittenberg, ©djulbicner, fpHter ^rebiger ju ©iäfeben, bann }U
9J?ann§fclb, mufetc fliegen, würbe parier ju 93udmu, ftarb 10. gebr.

1604 *u ©trafeburg.
8
) ßcutbage, »icflcid)t glcidj ßcutepae? (baga, haften, 9leifefaften,

mittelatt. bagagim, franj. bagage) »uic fiumpenpaef, icufelSpact (®e*

jinbel). — #cimftrit, moljl fjftuSlidjer Streit.

*) Major domus, bcutfdjcr $au8mcicr, fyiefj im frfinfifdjcn

9ieidj aur 3cit ber tWcrouingcr ber oberfte SBeamtc, urfprünglid) nur
ber 91uffcljcr über bic Äncd)te, attmiifylid) aber obeifter icitcr ber ge*

famten (5taat§angelcgcnl)eitcn, fo bafi fcf)Uefelid) bic merouingifdjen Äönige
nur nod) 6l)rcnrcd)tc Ratten. $ipin ber steine, au8 bem §au3 ber Äaro*
linger. liefe 752 ben legten merottingifdjen Äönig 6f)ilbcrid) III. abfegen

unb fiaj felbft sunt Äönig wählen. €citbem Ijörtc baS tat beö maj->r

domus auf.

*) SBilliram (SBillera'm) lebte gur 3rit ber beutfdjen l^aifer

^einric^ III. u. IV., mar €ä>taftifu3 an ber £loftcrfdjule ju Samberg,
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«erfterer [[gebraucht Hut stam (ßeuteftamm) III, c. 12, 3- 13*7

unb IV, c. 8, 3- 2^/ toi* unfer 1*6* ^poc^beutfc^ ein ©d)lag
ßeute.

SMfätümttcfje 5ftänner unb beutfche ßeute, bie nicht bom
23ornehmthun unb bcr Söict[propere i befeffen ftnb, gebrauchen

baher noc^ tjeutiutoge bic attbefannten ftebniffe:

(SS unter bie ßeute bringen.

9hdt)t oiel unter bie ßeute fommen.

Sich unter bie ßeute machen.

3JUt ßeuten umzugehen wiffen.

©ich in bie ßeute fchicfen.

©ich oor ben ßeuten entfeljen.

Sich öor ben ßeuten fchämen.

3n ber ßeute ©erebe geraten.

2öer !ann ben ßeuten ba3 $eben verbieten?

S)ie ßeute wollen eä nicht glauben.

$ie3 gefällt aüen ßeuten.

S)a3 laffen fi<h bie ßeute nicht gefallen.

Sie ßeute fagen.

2>aS wiffen alle ßeute.

<£i, ihr ßeute! ©et)t boch, ir)r ßeute!

<£r ift nicht oiel unter ßeuten gewefen.

2)or allen ßeuten.

2)a3 finb meine ßeute.

hinter ben Sergen wohnen auch ßeute.

Su§ Äinbern werben ßeute [SJHtglieber ber ©prachgemeinbe].

|i33erühmte ßeute, Jagt ßuther 1. ÜJiof. 6, 4. Pirach 39, 5. <s

Sichtbare ßeute hiejj fonft, wa§ je£t respectables Publicum
Qe]cf)olten wirb.

Leutsamium [ßeutfame, b. t). ßeutgefamttjeit] in ben ßongo*

barbifchen ©efefcen.

ßeutlich unb leutlidjer, nach htm ©prachgebilb Wie

beutlich unb beutlicher, fommen oor für baS hineingewelfchte

publique. (§anbfchrift aus ber Slbtet be3 heil. Blasius.) 3für

Publicität tonnte, bem atjnlich, ßeutl ichfeit aushelfen, woüor
fidt) ein leutliebiger (©(hottet, 1357 u. 9täblein) 23iebermann

nicht freuen follte.

ßeute finb immer bie einzelnen beS 3)olf3, bie aber im
©ein unb ©inn eine ©efamt'heit aufmachen.

£ic (attinifefee Sprache l)at aud) bret ftnnucripanbtc ©örter: gens,

natio, populus. SSon biefen bcjcictjnct gens, n>ie unfer J5cut unb
3)eut[ch, Jpcrfommen, ^Ibtunft unb ©tammfdjafi; natio unferm

1

bonn SRöwh in ftulbet, ftarb 5. Januar 1085 al« «bt beä ßlofterS

Abersberg in ©anern, befannt burdj feine um 1045 gefd)riebene Über*
fe&ung unb Auslegung beä §ohen l'iebcS in beutfdjer «Sprache.

3a$ns «Pcrfc n. 33
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„fianbSmannfchaft" ähnlich, baS ©ebürtigfetn; populus bcit

ocrfaffungSmfi feigen StaatSoerbanb einer oolflichen 9?eichSflemcinbc.

So mfiren nad) römifchen Gegriffen unfere heutigen Suben auch

in ber S^rftrcut^cit eine gens, »eil fie ftdj ber gemeinfehaftlichen

Sibfunft oon Abraham, 3faat unb %atob rübmen; eine natio aber,

menn fie nach ihrem ©eburtSlanbe in portugiefifdje, polnifche unb
beutfehe (Sörnc 1

), $arrns*), §eine8 ), $erlo&fohn*), Saphir*), oon

") fiubmig SBörne (eigentlich ?öb SBarueh) geb. 18. SRai 1786
jui ^ranffurt a. 2W. Don jübifchen ©Itern, ftubierte 9Rebi$in, bann
Äameralmiffenfchaften unb mürbe in fjfranffurt im $oli$eifadj angefteflt,

ober nac^ Napoleons I. Stur$ 1814 mieber cntlaffen, oertrat bann bie

3?ed)ie ber ^ubengemeinbe 1815 unb 1816, trat 1818 jum ©hnftentum
über, mürbe $ubli*ift, fam baburd) in SBibermttrtigfdten, ging 1822

nach ^ariS, verliefe bie Stabt aber batb mieber, lebte in #eibetberg,

ftranffurt, Berlin, gab feine „®efammelten Schriften" herauf bie mit

93egeifterung aulgenommen mürben. 2)ic Sulircoolution führte ihn

mieber nach SßariS, Oon mo er in fchonungSlofer SBeife in ben „Briefen

au§ ^artS" bie Schmäcfjen ber 2>eutfct)en geifeclte, moburch er ben 3orn
ber Patrioten unb befonberS auch SahnS crr^0*e- ^a{*) mancherlei

Iitterarifchen Arbeiten, barunter ein ©ud) gegen SBolfgang sDccn$eI, ftarb

er in $ariS 12. ^eb. 1837.

s) ©eorg £arrr)S, geb. 19. San. 1780 gu $annoüer, in 92anct)

erlogen, nach 1815 auSfchliefelid) litterarifch tljätig, grüncetc 18H1 bie

„$ofaune" (fpäter als „fcannöoerfcbe SWorgenjeitung" oon feinem Sohn
fortgefefct), bietete auch in fran^öfifcher Sprache, ftarb 11. $e$. 1838
in Jpannooer. 3$ nehme an, bafj 3at)n biefen meint. Ob berfelbe

jübifch gemefen, fyabt ich nidjt erfehen fönnen.

*) Heinrich feines ift jmar bereit« im 1. 95b. S. 539 gebacfjt,

bod) möge fein Seben nochmals etmaS genauer befprochen merben. ©eb.

ju 2)üffelborf oon jübifchen eitern, ftubierte er in Bonn, Berlin unb
Böttingen bie 9?ed)te, lebte bann in Hamburg, mo fein Oheim, ber reiche

Banfier Solomon $cine (geb. 1767, geft. 1844) lebte, ber ihn reichlich

unterftüfete, femer in Berlin unb sJLJJünd)en, befuchtc Cbcritalicn unb
(Snglanb, ging 1825 gum ©t)riftcntum über, begab fid) 1831 nach $ariS,

bejog bort üom franj. SJcinifterium ein 3ahrgelb oon 4800 ftranfen,

befudjte 1843 unb 1844 nochmals auf furje #eit $cutfd)lanb, erfranfte

1845 an einem SrücfenmarfSlcibcn unb ftarb 17. gebr. 1856. $oa>
gefeiert als SMdjter, erregte er burch bie Satire unb ben erbarmungS?

lofen ©ifc, mit bem er £eutfd)lanb unb bie beutfehen Berhftltniffe,

beutfdjcS 5©efcn unb beulfchc Patrioten unb ihre Begebungen bc*

hanbelte, burch bic cipifchen SluSmüchfc in feiner ^oefie noch in höherem

SJcafec ben 3orn unb bie Verachtung als Börne. Bergl. bie auSführ*

lidjc Biographie oon Strobtmann, fceinridj $cineS üeben unb ffierfe,

»erlin 2. «ufl. 1874».
4
)
©eorg $arl JReginalb ^erlofefoh", geb. 1. Sept. 1804 $u

$rag, ftubierte in^rag unbSBien, mürbe Sehr iftftcller, lebte infieip^ig,

gab bort oon 1830 bis 1848 bie 3citfcf>rift „$ei- Äomet" heraus, ftarb

10. $e$. 1849.
5
) 97iorifr ©ottlieb Saphir, geb. 8. Sept. 1795 $u SooaSberenr)

in Ungarn oon jübifchen (Sltern, mar erft Kaufmann, lebte bann fdjrift-
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Denen nod) fetner eine Gidje gepflanzt bat; unterfd)ieben »erben;

inbeffen nirgenb ein populus, ba fie feine befonberc ftaatifdje ^uben«

fc^aft, wenn aud> leiber! eine 3«bifcf)f)eit bilben.

f

3(ttemannen unb Stflemanncrci.
49

2>er 2ßelfrf)eu Slrglift ift es bei ber bcutfrfjen Äurjftrfjt gc*

lungert, unfere Srminfäule au brechen, unfere föeidjseicfie in

einen toinjigen 2Öeinad)tsbaum jit oerfrüppeln, unb unfere t)err*

tid^e (SridiftraBC) in lauter 3rrn)ege auslaufen ju laffen.

Überall ttmdjert Sluslänberet, unb $>eut|d)linge fjöfjnen ungeftraft

unier Jüolfstum. Sie galten if>r unbeutfc|es 2öefen für ein

foeltbürgerlidjes ©ein, itjr öolfnribriges Xreiben für bie toatjre

§öf)e beS 3eitalters, unb menn fie bie ßeute auf ben Jpambacfyer
$erg füfpn unb bort fielen laffen, fo roäfjnen fie fid) als

Staatstoeife, als Umgiefjer aller alten ©eftaltungen, bie bur<f>
x

9tücffef)r ins alte Urgetoirr ein neues Sdjöpfungsroerbe gefprodjen

ju fjaben öermeiuen. ©ie finb toie bie 3uben ju 9Jcofes £eit,

bie lieber elcnbiglirf) in ber SCßüften öerfommen, weil it)r £rofc=
fopf fidj einmal barauf gefetjt fjat, fein gelobtes ßanb unb feine

gej"cf)icf)tlidt)e <£ntnntfelunq anjuerfennen. $\\ ber SOßüfte oerftoeft,

loollen fie lieber jur Änetfjtfdjaft eines großen Sölfer^mingerä

Surücf, als burd) ftetc Arbeit unb ebeln ßampf jur öolfstüm*

liajen SBiebergeburt. Sftnen füll jebe Speife jefotten unb ge«

braten in ben 9Jcunb regnen unb bie 9)ttfjgun|t bes SluSlanbs

fie fegnen. ©ie ergeben eine Jporbe auf ben £f)ron ber ©e«
ftttung unb bürgerlichen ©efellfc^aftlidrjfeit, bie fetner anbern w
Sretfjett je fät)ig geroefen, als ber, fo in Aufläufen, Slufrufjren

unb Empörungen metterleurf)tet; welche fronen ben ajhiftjablen*

ben feilgeboten, unb too bie Stimme eines einjigen jQuenopfs
jo oiel gegolten, als ber gefamte ütetdjstag.

fteüerifd) ibätig in SSien, Berlin, SWündjen unb furje 3eit in $art3, nmrbe
1832 efjrift, erhielt ben Sittel &oftf)caterintcnbanhtrrat, ging 1835 roieber

naef) ©ien urb ftarb bafelbft 4. @cpt. 1858. Cr toar Der fcauptuertretcr

bcs 5QMfce3 unb $umor3 unb jroar bc8 rcdjt flauen unb triöialen. „3)ie

gan$c Grfdjeinung, feine grofjc SBivffamfeit gab ein crfd)redenbes 3Mlb,

wie bie ielbftbcnmfjtc unermübtidje 3ttittelmäBtflfctt fid) empor^ufa^rauben
oermag. Sn ber 3cit beö nmetjernben SSirtuofentum« mar er ber Vir-
tuos ber^rafe." (Äarl ©oebcefe, ©vunbrife ber beutfetjen 2)id)tung, 3. ©b.

©. 589.)

^©ridjftrajje, ber 53eg, auf bem bie QJötter gur @rbe fteigen

(SÄildjftrafee), bie $elbenfha&e, auf ber ein neuer Äönig, n>enn er ba3

töeicfc übernahm, burdj bas Sanb gietjen unb bem 9$olfe feine 2rreit)etten

beftätigen mufjte. ««ott^ ©uftao 3Safa (uergl. 1. 93b. S. 463) ritt naeü

altem Srauaje in 6a^ioeben ben (Erid)$n>eg in ^enlidjfeit (®rimm
f

9Hntf>ologie @. 334).

33*
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3tDor fjöven fie oon (Srfafyrcnen unb Gilten, bafj man öon

bcn nafyen Sergen ba§ ßanb ber üöerfjeifjung flauen fönne

unb bie ^eiligen ©rftber ber TOoorbern; fie motten audf) tr»of)l

ber 3luSficf)t roegeu mal oben fein, fei es aud) nur, um baoon

mitaufprecfyen unb fi$ etwas ju bünfen! 2lber frembe 2öeg=

meifer foßen fommen, fo fie auf ifjren eigenen (Sfeln ()inan=

retten; frembe £rager, fo fie auf iftrem $olfterftut)le

hinauf f erröten. 2Benn aber aud) ber Diebel öerftfmnnbet unb
baS ßanb if)rer Söä'ter, ba§ teure drbe ber Sorjeit, immer nod)

unauägebaut unb ergiebig oor itjrcr
s
Jtafe liegt, fo prallen fie

mit ifjrer $urafidf)t unb lädjetn barüber, ba| fie nichts fefjen.

Unb toenn fie enbltd) baö 2>afein ber fortf abreite üben ge»

räufcfylofen SMlbung nidjt mefyr ableugnen fönuen; fo mären 1
)

fte bodf) oon gemaltigen [Riefen unb Ungeheuern, fo im Serftecf

unb §interl)alt lauern. 9Jlit blin^elnben klugen, ben $opf auf

ben dürfen, rennen fie au§ ber ipeimat baöon unb marfjen bem
51 ßanb, ber 3eit unb bem 2)olf einen böfen tarnen. IITicfc

2Bid)te, fo nur folgen, toenn ©ott mit Bonner unb 93lit} er*

frf)eint, unb feinem §eilanb glauben, er tfjue benn 3*idjen unb
SBunber; bie ®orte8 emige Offenbarung Oertoerfen, fo bodj DJatur,

Vernunft unb ©efd)id)te $u jebermann rebet, bie alle§ mäfeln,

mit if)rem Söortfluffe begeifern, mit ifyren SBitjen al§ giftige

Gattern jerfted^en unb mit iljrem „3a! Slber!" ju £obe quefen
2
);

bie um bie toerbenbe 3^it tjerumjanfen, toie bie s$ute um bie

luftigen (Sntlein — r)ci§en feit uralter 3^it als Sudler unb
SBün'bner ber SBelfdjen, al§ 3ufammenflufi oon allerfyanb Unrat
— SUlemannen. 3

)

Agathias Scholasticus4
) fdjrcibt lib. I. histor.: „Alemanni, si

Asinio Qaadrato fides, viro Italo, et Germanicarura rerum
exaeto scriptori, convenae sunt, ex v.iriis nationibus collecti,

id ipsum apud eos significante voeabulo."

Slllemannen ober beutfdjroibrige 2lllmann3leute be=

Raupten franf unb frei, eö fei lädjcrlid), oon einem beutfcfyen

Öaterlanb 311 reben. 3^ar gebe es bem tarnen nad) beutfct)e

') 35. I). fd)ioafcen, ober beffer bringen 9J?ärd)en auf.
3
) Oucfe, bic burdj Quetfdjung u. f u>. cntftcbenbe, mit SMut

ober SSaffer unterlaufene 93la[e; bamit jufanxmenljcingenb quefen ober

nadj @anber§ gletd) queften, quäften, einen mit SRutcn fdjlagen, quälen,

äufammenfjängenb mit Cuaft, Cuftfte, ©üfc^el oon .^meinen u. f. n>.

*) 3)icfc3 ©ort 9UIcmannen (ntct)t gu oernjcdjfeln mit bem
beutfdjcn 93ölferbunb ber SUemancn ober Wlamanen, ift ba3 oon %at)n

ljod}beu!)d) geformte nieberbeutfa^c Almensch, toeld)c3 ein mannStotlea

^rauenjimmer unb einen $unb bebeutet, ber mit jebermann läuft.
4
) 9t 9 a 1 1) 1 a d ©djolaftit öS, geb. um 536 n. (£f)r. ju D.firina

in 3tflt«n. geft. 082 ald Slboofat ju Äonftantinopel, fdjricb neben ©e*
bieten aud) ein ©efdjidjtärocrf in 5 Söüajern.
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Staaten; aber bie feien nur burdt) ein alltägliches, noch baju

leichtbrüchiges 99ünbniS befreunbet, unb ot)ne foldj Übereinfommen
mürben fie fidf), trofc ber 3ufälligfeit einer gemeinfamen Spraye,
gar nidt)t$ angeben, fonbern mit üoüem fRcc^tc ftocffremb bleiben.

2>iefe allemannifchen StaatSf)eucf)ler motten nichts §öf)ereS als

ihren StaatSpfercf), ben fie abermifcig jum SJlutterftaat er»

heben. $abei bergeffen fie, bafj ||jeber 3nftaat beS beutfchen 52

SaterlanbeS fi<h oon ber ©efamtheit loSgeriffen unb auf Un«
foften beS fRctct)eö bereichert fyat. 2ftancf)e tjaben fogar erft in

ben argen 3eüläuften als SchmarotjergemächS einen Staatsleib

ermuchert. (Srft mar 2)eutfd)lanb utib baS fRcid). 2118 biefeS

ungan^ würbe, gingen baburch Staaten ^croor, fo bei ber ©c
burt, um baS 2lnbenfen ber $lbfunft unb ^inbfdjaft ju üertilgen,

bie 5Dcutter mit frember £ilfe grimmig anfielen, jämmerlidt)

umbrachten unb bann nach oei* Gattern 2öeife t)eiBt)ungrig Der*

ehrten.

2lbtrünnig!eit öom ©efamtoolfe unb Abfall bom gemein*

famen SöolfStum hat ber auch außerhalb 2?eutfdt)lanbS hochgefeierte

©efchichtfchreiber föomS 1

) in einer StaatSfdjrift ftrenge gerügt

unb gerichtet. „2)ie ©emeinfchaft ber Nationalität ift höher als

Me StaatSoerhältnifje, welche bie üerfchiebenen Golfer eines

Stammes Bereinigen ober trennen. 3>ureh Stammart, Sprache,

Sitten, £rabition unb ßitteratur befteht eine iPerbinbung jwifchen

ihnen, bie fte oon fremben Stämmen fcheibet, unb bie 9lb =

fonberung, bie fich mit bem $luSlanbe gegen ben
eigenen Stamm oerbinbet, jur 9tucf)lofigfeit macht."

^vcunenS 9Jcd)t geflcn ben fttdififdjcn §of üon 9licbuf)r. 93crlin

1815. 2tc Sluflone. Seite 18, 19. 21.

£ie Sachmalte unb 2öortfüf)rer foldjer TOemannerei möchten
brum fo gern baS 2Bort SBottSjtitnt wieber jur Sprache unb 58

Sache hinausweifen. Sllfo fchmälen fie: „$tefe SMfStümlichfeit

erfcheint als unchriftlid), unmenschlich, jur SBarbarei jurücfführenb,

unftaatsbürgerlid), enblich in 25eutfdjlanb gänzlich unpraftifdt)

unb nicht münfchenSWert." hinter biefem 9Jlijcf)mafeh meinen

fte bann juletjt, „bafc ber ©ebanfe eines großen, alle
beutf chrebenben Staaten umfchliejjcnben 33olfStumS
baS engere Staatsmefen in Seutfchlanb burchwäffern mürbe."

$en einen ift engeres Staatsmefen ihr abgesoffenes ©etreibe,

ihr 93eairf , worin fie fich mit ber 3unft beS StaatSgeftnbeS ber*

malen wohl beftnben unb auf anberer Soften ^ehren. Unb ob=

gleich jeber Staat ben anbern terfchlingen möchte, fo ift fich in

allen baS StaatSgefinbe barin einig, bafj jeber Qnftaat als eine

Weltmacht erfdt)einen müffe. 23on einem Umfchtie|en pr Einheit,

*) 3afm meint SBartfjolb ©corg SRicbufjv; über il)n Dcrfit 1. 58-

6. 490.
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burdj) bcn ©ebanfen beS 2)olfStumS, fann alfo gar nid^t bie fRebc

fein, fonbern nur, bafj biefcr ©eift baS einfjeitlofe Staaten*

genrirr burd£)bringe unb Üinhrillen, Qcinmut unb (Sinmacfyt oerleifje.

2)aS Slnbeuten an gemeinfdfmftlidjeu Ursprung erlifcfjt, tt)o

baS gemeinfame ßeben aufhört. Sttitfreube, SDHtleib, 3JHt=

tfjat unb DJtitc^rc finb unzertrennlich üom ü)Htmof)l. $aS
. ©efefc bcfommt nur §eiligfeit burdt) bic ßufttmmung aller

Bei einer Slntoaltfcftaft unb burdj Mgemeingülttgfcit unb 2)er=

m binblidjfeit für alle. (Siebt eS aber befon bere geheime ©efefc*

madfjer, fo ttritt feiner an bereu Söorfdjriften gehalten fein, unb
jeber befolgt fie nur, fo t>iet er baju gejttmngen toirb. 2)aS

ettuantge ©träfe feine ©a^anbe. 2Öo aber eiu SDolf in feinem

SBaterlanb ßeben unb SBeben fennt unb auf fidj roaS f)ält,

ba behauptet baS einzelne ©lieb feinen Söert unb baS ©anje
feine SCÖürbe.

Oijne ©emeiube fein ©emeinleben, fein ©emeinfinn unb
©emeingeift. (SS giebt feine 3uneigung ju einem ©anaen, mo
fidt) brinnen jeber als leibenber Steil, als roillenlofeS ©efdjöpf

unb fteuerbarer ßaftträger füfjlt, unb toieber brausen als felbft*

ftönbige (Sigenmad^t, als abfonbcrlicfye §errfd)aft, unb für fidt)

allein beftefyenb, auftfjut. fRedtjt unb ©erecf)tigfeit gatten fidt)

uicf)t mit Söillfür. 3n einem 3toinger benft man nicf)t an bie

§eiligfett beS ©emeinroefenS, auf einem Sßracf befiehlt unb ge*

f)ordr)t feiner, unb jebcrmann tfmt, maS if)tn gelüftet.

©o ift eS oerfudjt toorben, burdj) Staatsgewalt eiugcbilbete

Unüberfteigüdtjfeiten einmündeten, Sdjeibeu ju ertröumcu unb
burdt) ein Oualtoerf erfonnener 2lnftalten 33lutSt>ertt)anbte bis

gum mibernatürlitfjften #aft ju entfremben.

(Sin Söotf ift in ber 3erriffenf)eit nidt)tö als ein ©efpenft,

nur f>eit unb ganj ift es in 2ötrflidf)feit ba. SBrotfen finb fein

es S3rof abgefallene Slatter fein ;|33aum. 9cur eine Sftiftel fann

felbftifdf) auf frembem ©ebiet gcbeitjen.

2)arauS entfielt bann ein oölltg ©eftörtmerben aller &er*

fjältniffe, eine Umfefjr aller ©ebanfen unb ©efüfjle. So irrt

ber 5ftenfd) im Söirrfal Ijinburd) bis ^um Söafmfinn, meil er

baS uicf)t fein toi II, toaS er boct) nadt) feiner SBeftimmung fein

foll unb baS 2Befen öeradfjtet, toaS iljm in ber Söirflicfyfeit

iufommt. (£S giebt feinen graufamern Selbftmorb als einen

foldfjen SMfSbrud). (£ine fotdt>c SÜLM berfprcdf)fucf)t unb 9tedf)tf)aberei

fütirt jur <5etbftfdm>ärfmng unb üölligen Dfmmacfjt. 3cbe (£nt*

artung, Ausartung, Ilmartung, (Sinarlung unb nacfyljerige gort»

artung ift anfangs allemal (Sntbitbung unb (Sinmilbung, ja

rjimmelfdfjreienbe feünbe freoelfjafter ßntfittlid&ung. 2öaS auf

») <8rarf)iclb.

Übertreten ift in feiner Über^ feine Sünbe, unb bie
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aerobem ÜUd)tfteig oerloren, ift niemals auf Sd&langentoegen

trümmlina,S ,

) ju erlangen.

3nmitten 3>eutfd)lanbS finb binnen menig Saljren ein paar
£unbert Staatlein größeren ßanbgebieten angemarft toorben,

unb umgefefyrt lieber grö&ere Staatsgebiete in fleinere jer*

fd)lagen. Sinb benn nun ettoa beim erften Satt gan^e Söölfer

untergeftedt, unb beim (entern gänjlidj neue entftanben? SÖölfer

finb feine abgeteilte §eerfd)aren. 3)a fönnen mefyre gefdjroädjte

3u einer maunftarfen aufammenftofjen unb nrieber bie über«

Dollen itjre überfällige Sftannifdjaft als erforberticfye Stämme jur »«

ßrritfjtuug Don neuen Sönnern abgeben.

MerbingS ift eS ein möglicher %cM, ba& eines einigen

2)olfeS ©efamtreidj, toaS lange fjalb als Staatenbunb unb
l)atb als SBunbeSftaat ofjne einen aümaltcnben (SinroaltSfönig

beftanben, in niedre abgefonbertc Staaten oerfdjiebenen OiangeS

unb üerfd)iebeucr ©röfje verfallen fann; bod) fönnen bie ebenfo

leicfjt roteber 511 einem einigen SReid) jufammengeraten. 2)abci

bleibt baS 33olf üorfyer unb nad)(jer eins. Söitt inbeffen ein

jäblingS aufgefdjoffener, ein aufaminengeumrfelter 2)ünfelftaat,

beffen ©liirf unb Sdjidfal nod) auf bem £arl«) ber SQßeltbegeben*

Ijeiten läuft, feine bermoüge Staattgfeit als felbftfjeitigeS 23otfS=

tum geltenb machen unb baS itjm abgefjenbe Söolf bur$ belgifa^e

Staatsfjörigfeit erfefcen, fo mad)t er baS ©belfte jjum ©aufelfpiel

unb ben StaatSoerbanb, ber nadj göttlichen unb menfd)lid)en

9terf)ten ben Gimmel auf ber (Srbe getoäfjren fofl, ju einem

ftaffenben ©rabe. 5luS foldjem nichtigen Staatstreiben fommt
ber fünftlid) erregte ftadibarenjnnft, ben bie gegenfeitigen 33e*

fjörben ju Abneigung, §a& unb ©roll ju fteiejern fudjen, um
bie eigene Unentoerjrlid)fcit barjut^un. So toirb ben Staats»

genoffen baS Slnfeinben als eine StaatSpflid)t eingerebet, bis

feeriommen unb Sdjlenbergang barauS eine unberföbnlidje geinb*

fdfoaft fpinnen. So toerben ' getreue ftreunbe, <Rad)barn unb
Slutsoertoanbte fid) erft Hentfrembet, bann auffätjig unb fo Oer*

w

biffen, baf* \\t auf gegenfeitigen Untergang finnen unb jur SBe*

friebigung ber föadjluft fidt) bem (Srbfeinb oerf^reiben.

3n folgen freifeenben Seiten, tt)o ßänber bie Söeljen be»

fommen unb gerne Söölfer gebären möchten, ift es fdjon oftmals

einem £eile fo oorgefommen, als toäre er ein ©anjeS unb ein

JpauptganjeS baju, toaS um ber anbem oermeintlidjen SJlitganjen

ßeiben unb {freuben fid) nid)t not Ijabe ju fümmern. ftafyxt

bann ber Sdjhnnbel ber Jpefjrfjeit unb §oI)ett in folct)e Spalter,

') trümmlingS, abfc. auf frutnmen Söcgcn, aljb. chrumbeliDgen.
Krtimling (subst.) ift bic Ärümmung beS 28cge8. S)oüon btlbet 3al)n
baS 9lbt?crb.

«) £arl (nieberb.) SBürfel, ©ürfclfptel. 5>ic «nfpielung auf baS
neu entftanbene belgtfc^e ÄÖntQrci^ ift naa) bem früher ertoH^nten flar.
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bic zufällig Häupter ohne $öpfe finb unb unter bem §errn als

JpauSmeier f)errf<f)en; fo quälen fie fich ganj allein, etroaö 33e*

fonbereS für fid) felbft oorjuftellen. 3Rit ber nribernatürlidjen

9Ibtrünnigfeit meinen fie bann jugleid) ein hrilbfremb ©emein*

roefen 31t toerben. £a wirb bann baä angelegentlichfte Unter*

fangen, ben funtelnagelneuen ftotftaat lanblid), leiblich, getoerb»

lidj, ftttlid) unb geiftig abaumarfen, unb fo bann nad) innen

unb aufjen boppelt ju oerftf)üef$en. (Sin 2öof)n*, 8ern=, 6d)ul«

unb ßebejtoang entfielt; man mill bann feine Männer nrie

Kartoffeln im ßanbe gftljen. S)od) fein 33ann förbert bie <£nt*

roitfelung, fo au3 gemeinfamem 3ufammenleben entfprofjt; Seitfeil

unb Seitbanb gängeln nicht ju ©rö&e unb 9tad)runm. 2)er

©taatäletb roirb eine ©puftoüfte, eine toollstumSlofe >ube.

&8 SEBobl fyat jeber ©taat eine ©eburtsftunbe, unb auö ber

läffet fid) oft gar roofjl fein fünftigeö <£rfaf)rni3 oorherbeuten.

$>arnad) finb Staaten:

totgeboren,

in ber ©eburt erftieft,

Don ber ÜDhttter umgebracht,

burd) ben $aiferfcf>nitt entbunben,

untergefdjoben,

als Sinblinge ausgefegt,

2ßed)felbälge unb ßielfröpfe 1
),

überlebt unb tobeSreif,

ungefdjlachte SRiefenbengel unb
SOßunberfinber.

Slber in einem öielftaatigen Söolfe toirb ber oolfmäfcigfte

Staat: ber ben §odjgebanfen ber SöieberOereinigung aller ®e=
trennten nährt, in feinem Streben jeber S3ol!ötümlid)!eit föaum
giebt unb bie Hoffnung einer 9teid)öoerfaffung aufregt erhält,

über furj unb lang ber 23annerf)err aller anbern. ©0 lag e§

in ber Jcaturnotmenbigfeit, bafe $ent, Suffej, (£ffe£, Üftortbumber*

lanb, Oftangeln unb uttibblangeln burdj Söeffer, oereinigt, ein

(Snglanb würben unb biefeS mit SöaleS unb Sdjottlanb ein

©rofjbritannien.*)

*) SBedjf clbalg, ein oon &eren ober $obolben auSgetaufchteä

$inb, eine untergefdjobene Sßerfon ober Sad>. — ßiclfropf, ein un*
förmliche«, namentlich buret) einen ßropf entfteflteä menfdjlirfjeS SBcfen

(auc^ »in Cutter gebraust). 3)ie flanke ©teile f. auch ©. 244.
B
) £u Anfang be3 9. ^atjrhunbert untertoarf (Sgbert, $önig oon

SBeffcj, nach feiner SRücffchr Dom §ofe ÄarlS bei ®r. bie nod) freien

Heinen ßönigreiäe unb Dereinigte fie mit SBcffej, fo bafe ein Weich

Slnglia, ein Äönigtum ber flngelfachfen entftanb. SBalcS rourbe 1283
unter bem englifdjen Äönig (Sbuarb I., <3d)ottlanb unter bem 9?ad)foIger

ber Königin <£lifabeu) unb bem Sohn ber SRaria Stuart, ^atob, mit
©nglanb Dereint.
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Ginft tjaben in bcr 93orjeit ©rübler qeroeifett : „Db bic

£enne öltet, ober ba3 (£i?" Stjnen gleid) fommen bic Staats«

ätmmerlinge, bie Staaten für älter als Hölter fmlten. (Sfje

Staaten waren, würben fdjon 23ölfer unb mußten roefen, wenn
jene fein bitten. 23ölfer finb älter als Staaten nnb llbauernber. 59

Staaten ftnb äufällige <£rfd)einungen, bie in einem üftenfefien«

leben gar oft entfteljen unb oergeben. SBölfer ftnb feine $teifter»

Würmer 1

), fo in einer £örrfucf)t bafjinfterben unb burd) einen

jeben Staatstropfen, burd) einen Cmlbaufgufj in§ Öeben gerufen

werben.

(Sin Staat f)at nur blojjeS Safein, aber ofjnc 23olf fein

Öeben.

2)a ift fein 23olf, wo fid) bie teilte nidjt burdj gleite

9Jlutterfpradje oerfteljen unb Habels Turmbau ftd) tagtäglid)

erneut. 2>a3 SJcenfdjengewimmel, was JEerreS einpferchte*), mürbe
burd) baS Ilmgarten fein 23olf, fo wenig eine 9lrdje üoll Üiere

eine ©efamtfjett burd) ben Sttufj bes SBeifammenfeiuS.

(Sine 3 weite $lrt eitlem annen finb in unfern Jagen
aus ben faulen ^arifer Sümpfen, aus ben miftenben Hebeln

beS $nod)cnbergcSÄ
) als 3rrlid)ter aufgeftanben. $ie gaufeln

böSlifttg umfyer, fudjen baS etjrlid^e 3luge ju blenben unb ben

berüeften SGßanberer oom listigen $fab in bobenlofe 5lbgrünbe

ju oertorfen. Siefe tjoffartenben 3rrweifer Ijaben ein furcht»

bareS SBortgift erfunben, baS etngcmifdjt ficr) burd) feine ftaxbt

oerrät, gar nidjt burd)fa*)merft, aud) felbft bem ©erudt) üerborgen

bleibt, aber unfehlbar, wenn aud) langfam, tötet. Sie üerfdjiepen

ba§ ©ift wie fpielenb mit fleinen jierlidtjen Pfeilen, ba fie ^u

fdjlaff finb, einen fräftigen SBogen m fpannen. So angebracht co

mufj es baS ßebenSblut im S3oif erftarren.

Solche 3^^tümler flingen r)or)leu $lang. Samit wollen

fie bie 2öaf)tr)ett üerfdjallen
4
) unb bem 9tedjten, ewigen unb

Sdjönen böfen ßeumunb machen. Sie ftufcen eine ganj abfonber-

lidje 3rrlef)re, unb als auSgeternte ßügeumeifter fpielen fie fo

fein, oerfterft unb üerfdjlagen, bafj beibeS, äufeereS unb SnnereS,
t>erwed)felt unb eins übers anbere oergeffen werbe, ©leid) bem

*) ftlcifterwürmct bie f. g. $leiftcräfd}en (Angiullula glutinis

Ehrenberg), eine SBürmcrgattung, bie bie ftfif)igfeit befifct, nad) langet

BuStrocfnung burd) fteudjtigfcit wieber aufzuleben, im berborbenen SWc^l*

Weifter lebenb.

*) Bergt. 6. 243.

*) SReint %a1)n ben berühmten Äirdjljof ju $artS, ben Pere-La-
chaise am HRontmartre ober bie ßatafomben?

4
) 83 erhalten, bem ©ebädjtniS berfcfytpinben laffen, ober aud)

für tot erflären, toic ^erfonen, bie ftd) lange üon ber $eimat entfernt

Ijaben unb nid)t« meljr Don fid) f)ören loffen.
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Ämctfenlötocn f)öfjlen fie trügertfd&e bellen 1
), ftreuen bcm $lrg=

lofen ^elf<$morte, roie 33olfg* So u verain ität unb Consti-
tution, consti tut ionelles System unb Absolutismus
in bic 2lu<jen, um iljn bamit bcm SBaterlanbe nxgjufaljen unb
bcm funfttgen Ijeiligen fReid^e. Qfjnen ift ©dfjale — $ern,

£>ülfe — grudjt unb jebeS ©leimten") eine Sonne. 3ebe9iotte,

§orbe unb SBanbe gilt ifjnen ein Jöolt unb barf fidj auffpreiaen,

als fmbe fie ©ifc« unb ©timmred)t bei taufenbjäljrigen JÖölfern.

2Bie ber ©c^neiberfönig au fünfter 3
) unb ber ungartfd)e ©örg4

)

fahren fie ^oci> fjer, auf üöergen unb in 33üdjern, fcfnneben in

{Jlngfdfjriftcn n>ie bic SJletten
6
) beö 9llten*9Qßeiber=€3ommer3 unb

poltern urie $obolbe in ben Kammern ber ©tänbeoerfammtung.
3f)r treiben ift grabe fo, hrie fidt) bie Sor^eit ein 33ünbui$ mtt

bem SEeufel badjte, roo ber ©ott«feUbei=un§! üiel öerfpradj, ©elb,
«i ©ut, ©lücf unb ©enufc, fyolje ©fjre uub !$ttad)t unb alles, roaS

ba§ iperj roünfd)t unb begehret, fid) bafitr bic SOerfüfjrten mit

eigenem S3lute untertreiben liefe, bafe, roenn bie 3^it erfüllt

märe, er fie nad) ßeib unb ©eele l)olen bürfte. - fjrantreid)
Ijat allemal alle unb atleö oerborbeu unb 2)eutfrf)lanb

unb. bie 2)eutfd£)en t*n ©runb auö!

') ST c 1 1 c
,

leiste Vertiefung, ml)b. bic teile— €d)Uitf)t, auS aljb.

talili, telili = $f)fflcf)en.

*) ©leime, ©leimten, 3o^anntSfünfd)en, ©lüfmriirmcr.

8
) Xer ©c^neiberfönig ift ^oljanncd 93ocfolt ober SBocfclfofjn,

flduöfynlid) 3oljann Don fieiben genannt, geb. um 1510, Sdjneibcr,

bann ©djenfruirt, mürbe SBiebertrlufer. fam als ißropl)ct berfcl6cn 1533

nad) fünfter, mürbe Ijier Äönig beä neuen gion, führte SBielmcibcret

unb ©iitergemeinfa^aft ein, oerbanb üppigfte 2>d)melgcret mit bcfpotifdjec

©raufamfeit. 2lm 24. 3"nt 1535 nmrbe fünfter nad) lauger 35c*

lagerung Dom ÜBifdjof mieber erobert unb Sodann mit feinem £d)arfs

ridjter AnipperboHing unb feinem Äanaler $rcd)ting graufam hingerietet.

4
) 3)er ungarifdjc ©örg ift mof)l ©eorg $ofca, mcldjcr jum

$lnfüf)rer ber 1514 gegen bic Surfen aufgerufenen ungarifdjen $reu$s

fairer (Rurucjen) ernannt morben mar. (£3 marm bcfonbcrS Bauern,
unb ba ber Wbcl ben SluSjug bcrielben mit ©cmalt ocrmcljrcn moUte, fo

empörten fie fid) unter 2)ofea8 Scitung, ber ben Sitel „§ürft ber Äreu^
fairer" annahm, gegen benfelbcn unb verübten bie größten ©raufam=
fetten. 3)er flufftanb mürbe balb gebämpft, bie Bauern mürben gc*

fdjlagen unb 2>ofea in unmcnfdjlidjftcr SBeife ju Xobe gemartert.

R
) SWcttc, ber ©ommerfaben (nieberb., ber Stamm ift metje,

Jungfrau, ober 3Wctfc, 2Habe).

Digitized by Google



— 523 —

[(Sröfeinb, C2

9lm erften taufenbjäljrtgen beutfdjen 9tetd)e fjaben firf) twett«

frtegenb unb triegenb
1

) tcrfud^t : 3ftalier, ©panier, ©ritten,

2)änen, ©d&toeben, Ungarn unb $olen; bodf) ber 9tame (Srbfeinb
ebüfjrt bor allen ben Srangofen. ^afyrfjunberte lang fjaben

iefe 23erfd&mi£ten unb SBcjdfjmatjten bie unfelige ßunft geübt,

uns 511 oerftridfen unb ju umgarnen. $aS alte föömergebet:

w©ott erhalte bie SDetttfd^en in §aber unb 3toKrrad)t; benn

fonft ift eS aus mit uns," fjaben fie fidj eingelernt unb eingeübt.

JJeglid&en 3nrift oerftanben fic in (Sntjmeiung, jeglichen §aber
in $afj, jcbroebe (Jcr)be in geinbfd&aft, jebmeben $ar\t in 3orn
ju oerfünfteln, ben ©roll $u ©rimm unb ©raufamfeit ju fteigern,

ben Sßafjn jur 2But unb bie 9ted)tljaberei ^um 9tafen.

ßaifer SWajtmilian I.*) fjatte baS roofyl gemcrft. Gr luelt

ein eigen ?8u<f) über bie franjöfifd)e Unbill, roaS nodf) in ber

£>anbfcf)rift liegt. 9Ule ir)rc fpätern $(ane. fiiften unb Unter*

nefnmingen enthüllte er bereits auf öffentlid&em SReidjStag. „£er
lanb« unb leutgierigen granjofen Xtdfjten unb Xraa^ten bleibt

barauf feft, baS löbliche JpauS SBurgunb oom fReid^ 311 brängen,

baS teuerfrouime beutfdfje 3)olf $u fdf)roäd£)en unb bie bödtfte

3ftadf)t an fidf) ju reiben " darauf (jaben fte über brei 3at)r« es

fyunberte in einem weg losgearbeitet, unb noa^ in unfern äagen
auf ber <£ilpoft fRäbleinSfülJrer8

) unb gfeueran^ünber nad| 93rüffel

gefdf>nellt.

3ranj I. oon granfreid^4 ) gebadete $atfer ju tuerben, bot

©elb über ©elb, fdfntfte audf) $unbf<$after unb 2öerber an alle

€>oflager, tuollte 3af)rgelber jaulen. — (£S liegen ftdt) aber nur
ärier unb $öln betf)ören. &ie anbern Äurfürften hielten jur

beutfd&en ©ad&e. Sei $aoia 1525 tourbe eine alte SsöolfSfdfjmaa}

geräd&t.

$einrid& II.») getoann 1551 unter bem §eudf)elnameu als

DRettf/Soerroefer: ßammeridf), £oul, 3Jiefc unb Sßerbun.

1) triegenb Don triegen, fletoöfynlid) betriegen, fontmt nicf>t t)on $rug,
fonbern Oom atyb. triokan, mfyb triegen, liftigeS $fnm, befenberS beim

Äampf.
*) Uber SWajimilian I. bgl. 1. 93b @. 2G7 unb 348.
8
) föftbleinSfü&rer, gemöfjnlicfccr 9t«bel3fü$rcr. 2Bic bieS ju

berfteljen, erficht man ouS bem früher bemerften.

*) %xan% I., geb. 12. <£ept. 1494, Äöntg geworben 15 15, bewarb

ftdj nad) Maximilians I. Xobc 1519 um bie beutf$e Äaiferfronc. 2)aft

er gegen tfarl V. unterlag, führte gu Kriegen mit bemfclben; im erften

bon 1521—26 mürbe er 24. ftebr. 1525 gu «ßabia befiegt unb gefangen

genommen (bgl. 1. 93b. ©. 34). <£r ftarb 31. SWttrj 1547.
6
) $einrtQ II., geb. 31. 9Hära 1518, folgte feinem 93atcr $van* 1.
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§einridt) IV. mar gegen $cutfdt)lanb um nichts beffer; bodt)

fanben feine $unbfd)after jnrifrfieu 1595- 1597 nur erft einen

feiten Surften, ben SJlarfgrafen bon 23aireutt), ber fran^öfifd^cö

©olb fid> belieben lieft.
1

)

©d)on Dor bem Dreißigjährigen Kriege ttiar bie 3?ran$ofen*

feudje*) hereingebrochen ; an allen Jpoflagern maren fter)cnbc ®e*
fc^aftsträacr, unb ber ßaffelföe $of f)icit fid) fdjon fo franaöfifc^,

nrie 200 3af)re fpäter.

Ser Dreißigjährige ßrieg toar be§ ßrjfetnbeö Saatzeit, unb
feine ergiebige ßrnte ber unglücflidje, fd)mad)üolle, fdjänblidje

2öeftfälifd)e gfriebe.
8
)

SBor bem breißtgjäljrigeu Kriege lautet (1530) bie eigene

C4 (grfläruug ber eüangelifd)en fReicr)öftänbe: ||„6o muß je männig«
tief) befennen, baß ba§ ^iömifdt) fRcidt)^ beö §aupt faiferlidje

ülajeftät ift unb beffen ©lieber bie ßurfürften, Surften fein,

anberö nichts, benn eine $onföberation, 3ufammenber*
binbung unb SLUrpflidjtung in bem 3«tlid)en, fo iriel grteb

unb 9ted)t, ^oligei, Regierungen, Scib, <£f)t unb ©ut anbetrifft,

einhellig $u tt)un, 51t galten unb ju laffen, nad) Sluäroeifung ber

$aiferlid)cn unb beö $eia)S 9ted)t unb Drbnung." 3lbcr im
roeftfälifdjcu ^rieben befam jeber lRcidt)öfürft nad) langem £in*

unb §er*Unterf)anbeln burrf)3$orfd)ub frember 9ftäd)te bie ßanbeS*
fjofjeit, worunter balb jeber bie üöllige 9tetd>öunabf)ängigfeit

ju oerfteljen gebadjtc.

3)ie Befreiung ber 2Ket)rmäd)tigern oou bem 9ted)tfprudt)

ber Üieid)§gerid)te, bie ©ettmlt jum Ifrteg unb ^rieben, nebft

Jßünbniffen, gaben itynen balb einen 3dt)altfdt)n)tnbel.
4
)

1547. 9lm 15- Januar 1552 fd)lofe er mit äurfürft SRorifc Don @ad)fen

ein 93ünbni8 gegen Staxl V., ftd in Lothringen ein, eroberte Xoul unb
SSerbun bcfefctc Wand) unb Gambrai, bie ©egenb üon Hagenau bis

SBeifeenburg. Sud) Diefc fiel burd) Verrat, ftommctid), (Samrnt

(Caraoracuni) ift ßambrai an ber ©djelbe. 3>n ©• O. Le Cateau,

efycmalä Chäteau-Cambraisis, befannt burd) ben ^rieben 1559, in tocldjem

#einrid) ber ©eftfc ber ötftbte SWefc, Xoul, Berbun beftätigt »urbc.

fceinrid) ftarb 10. Suli 1559.

*) 1594 fam auf bem gürftentoge ju #citbronn jroifdjen »er*

fdjiebenen proteft. ftürften ein 93ünbm8 juftanbe mit Wnlclmung an
£einrid) IV.; unter ifmen mar aud)©eorg ftriebrid) Don ^n^alt u. öaireutf).

*) Sranaojenfeudje, baS hereinbringen beS franjöfifdjen SBefen*

in $cut)"cf)lanb.

*) <2d)mad>ofl nennt 3al)n ben am 24. Ott. 1648 ju fünfter
unb Oänabrütf ge)d) (offenen ^rieben unter anberem befonber« aud)

beStjalb, ba ba« bcutfd)e 8teid) 1900 mit 4V« Millionen 3JJenjd)en

befonber« an @d)roebeu unb <$ranfreid) oerlor, bie Sotljringer unb ber

Surgunber ÄreiS fdm^loö blieben, unb bie faifcrlid)e ÜKad)t unb Ober«

bofcctt unb bamit bie ßin^eit beö beutfd)cn SRcid)* faft ganj aufhörte,

ftgl. aud) 1. 93b. e. 156.

*) 93gl über bie ©ebeutung biefe« ©ort« 1. ©b. @. 409.
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3ebcr Jpoffcfyranj mar nun geneigt, SanielS ©efidjt ouf

feinen <£taat au beuten unb fjoffte au§ bem untergefjenben 9ietd)

einen funfetnagelneuen Staat ju ftiften, ber ettrig bauern follte.
1

)

Wxt ÜÄenfdjen, auswärtigen unb CanbeSfinbern roarb einträg*

lieber §anbel getrieben. 3eber §of fpielte ^ariS nad). Saö
©taatägefinbe mehrte fid) täglid) unb baute an ber unerfteig»

liefen ©cfyeibe aurifd)en gürften unb Unterbauen. Sie gran^ofen

traten iljr möglictjftcS, Seutfd)lanb au Veruneinigen, um e§ bann
ju aerfleifdjen. ijSod) wollte c§ eine jeittang uod) gar ntd)t 65

flehen, weil bie alte Seutfdjljeit nod) gegen f)ielt. Sie Söotfdjafter

d'Avaux 2
) unb Servien3

) führen 1645 barüber nod) bittere

ßlage: ,,9tad) unferer Kenntnis bon ber ©efinnung unb ben

$lnfid)ten ber beutfdjen Surften finb wir genötigt, (£w. ßminenj4
)

toorjufteücn, bafc fie non ben ©runbjätjeu ber J-ürften Italiens

f)immflroeit berfdjieben finb. Sie beutfdjen Surften finb Don

Weit mefjr Siebe jum S3aterlanbe befeelt unb fönnen cö nicr)t

gut Reiften, bafc bie JJremben baö Üteid) aerftütfeln. 2Öa§ man
ifjnen aud) für Vorteile babon borfpiegeln mag, fo geben fie

au3 einer*<staat§flugf)eit, bie be3 £immelftrid)3 gana würbig

tft, ben ^öorjug einem fernem gortbeftefjen jener (Staateugemeinbe,

beren ©lieber fie finb, unb beachten nidt)t bie Vorteile, bie Üjnen

eingeht au§ ber Seilung be§ 9teid)3 erwadffen fönnten. $uq,
r

*) SSergl. ben ^ropljcten 2)aniel unb feine ©efidjtc bon ben bie

^onardjicn. Äap. 7.

s
) Glaube bc SJceSmcS. ©raf bon 9lbaujr, geb. 1595, geft

19. 9?oo. 1650, mar franaöfifcf>cr ©cfanbter im $aag unb bei ben frriebenSs

bcrfyanblungcn, mufete ober ben Sntriguen feines Äoücgen Hermen meinen
unb bor SlbfdjluB be3 ftiiebenS juriteffe^ven. (St mnrbc jur SBeloljnung

fÜT feine SJienftc aum €taat3minifter ernannt.

3
) »bei Serbien, 3Harqui3 üon ^able auS SoiSbaupfnn»

geb. 1593 gu ©renoble, geft. auf (Edjlofj sDieubon 17» ftebr. 1659,

tranabfifd;er ©efanbtci' bei ben ftricbcnSbcvljanblungen ju fünfter unb
CSnabrütf, bie er autf allein unterzeichnete, nadjbem b'Hbaur. borfjer

j uriiefberufen mar. $113 britter mar bei ben ftricbenSbcrljanblungen

.jugegen ber §cr$og bon £ongucbiu"c. $erfelbc fottte aber mcljr amifcfjen

ben beiben fid} gegenfeitig befeinbenben, im übrigen aber fet>r tüdjtijjen

unb gemanbten ©cfanbtcn Oermitteln.

*) 2)ic (Sminenj ift Äarbinal 3ulc§ SRajarin, geb. 14. %ui\
1602 $u <ßc3cina in ben Slbru&en, ftubiertc bei ben ^efuiten, mürbe
aber (Solbat, übernahm bann mieberljolt biplomatifdjc Vermittlungen,
trat in ben geiftlirf)en ©tonb, mürbe oon Äarbinal Siia^clieu (oergl.

1. 93b. 334) in fvaKaöfifa^e 5Dienfte genommen, mürbe Äarbinal unb
ber 9?Gdjfolger beö am 4. 3Dej. 1642 berftorbenen allmächtigen SWinifterS

Äönip Submig« XIII. Sßaa^ bcS ledern iob (14. 2)iai 1613) blieb er

erfter ©iinifter ber Königin «nna, mft^renb ber äWinberjaljrigfeit fiub^

migS XIV. @r ftarb 9. TäKftra 1661 ju SSinccnneS. 6r unb SRidjclieu

^oben ftranfrcid)3 9^ad)tfteüung ^auptfÄc^licb, begrünbet.
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fie münfdbeu if)re alten ©erecfjtfame mieber, unb ba& narf) nrie

oor beö jtaiferS ÜDiactjt burcfy bie Jöerfaffung befcfjränft bleibe.

3lber fie motten bieg ©ut nidjt burcf) ©Reibung ber einaelnen

Xetle ifjreS IReii^DereinS. ©ie »ollen audfj nic|t, bag frembe

Surften ficf) barum auf i^rc Soften t-ergröfjern, um fie beffer

unterftüfcen $u fönnen. SBir merben freilief) feine ©elegenfjeit

oorübergetjen laffen, um tfjnen ober trjren ©efrfjäftsträgern be*

gretflicf) 3U maa>n, bafc fie für ifjr eigen 9Bot)l eine ganj anbere

^anblungSmeife befolgen muffen. $lber roaS mir and) aufteilen

mögen, fo roirb e§ ferner galten, fie ju bem flu bereben, maS
mir roünfdf)en. 3m §er$en gönnen fte uns feine Eroberung unb
fucfyen lieber, ba& mir fie alle fjerauögeben, als eine einjige

behalten."

3m 2öeftfälifd)en ^rieben marb ber DreiefjSoerbanb eigentlich

aufgelöft. 9lur ein 3ufammen()alt 311m ©d£)ein blieb auö $er=

fommen unb ©emofjnfjeit. $urdj beffen Söorfpiegelung fudjte

jeber im Xrüben ju fifcfjen. SBlofc bie aJlefjrjafjl ber fcfnuädjeren

3nftaaten betradjtete ba§ IReidt) als Sfreiftaat unb ben $aifet

mahnten ftdj felbft ein merbenb föekf) unb ben $aifer für ben

ärgften Jeinb. — 2)or bem 30jäf}rigen Kriege mar audfj nocfy

jeber 3)eutfdf>e beS ßatferS unb 9tetcf)$ mittelbarer Untertfjan unb
beS ÄaiferS unb 9leicf)S lieber ©etreuer. So Ratten bie öfter*

reicfyifdjen ©tänbe ein uralt 9ied)t, fiel), menn ir)r Surft fie

mtber 33ilUgfeit jur Uugebüfjr befdjjmerte unb feine ßinberung ju

erlangen fei, in ben Sdjufe eines beutfa^en $urfürften ju begeben,

ofjne alle ©efafjrbe beö SlufrufjrS unb ber Empörung.

^ifcfjer, ©eicfucrjte beS Despotismus in $>eutfefjtanb.

Strubens Webenfrunben, XL 2, Äap. 10, § 11.

ftlocfe, de eontributionibus.

3m 2öeftfdlifcf)en trieben mürben bie öanbftünbe ben $eid)S=

ftänben aufgeopfert unb baS alte fttedjt oermiftf)t. 2)eutfef)e

67 gürften ftanben jagbljunibifcf) untrer unb knappten bei gremben
naef) ausgeworfenen ßänberbrocfen.

$er fdvmebifdje 9ieicf)Sbroft ©raf Pehr Brahe'), ber als

$lbgefanbter jum SöunbeStag ber ßoangelifcfjen naet) granffurt

a. 2Jt. am 29. üüiärj 1634 tarn, fagt oon ben beutfcc)en ÜteidjS*

ftänben im allgemeinen: „Sie gelten ftarfen $raf)l unb s

#raf5;

bie Spenge lebte in täglichem ©aus, befümmerte ficf) wenig umS
allgemeine 23efte." — £>ie ©ebilberung ber einzelnen dürften,

©rafen unb Herren, ir)rer State unb Siener gemärjrt fein oor»

') $cf) 1 SBrafje, geb. 1602, ftubierte an ucri'djtcbenen, aud) bcutfd)cn

Unioerfittiten, trat in febroebifdjen StaatSbicnft unter ©uftau Slbolf unb
Sfjriftine, ©ouoemear in Srinlanb, begrünbete bie Uniucrfität %bo u. f. to. t

überhaupt ein fcf)r oerbienter Staatsmann, ftarb 12. ©ept. 1680.
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teilf)afte§ 93ilb bon jener 3tit, ipo bie $eutfdjen aroar nod&

§aar auf ben 3äfwen Ratten, ober balb frembe Jpaarfjauben
1

)

auf ben Äopf fejjen foüten. <B. Pehr Brahes Tänkebok, ut-

gifven af D. Krutmeier, ©tocfljolm 1806. ©. 34
f.
- §ugo

©rotiuö fagt im 1131. Briefe grabe^u: „^eutjutage l)at jeber

beutfdje Surft baS ©emeinroofjl jum 2lu3f)ängefcf)tlb unb ift

übrigens fcf)lau genug auf feinen 93ortci(. Unb ba§ ift bie

Urfatf)e, nmrum fie fict) fo leicht Don einanber trennen (offen.

Xtn beutfdjen 33unb öerfnüpft ein blojjeS 33anb aus lauter

Sonbernufcen geroebt." $erfelbe tjält int 1213. SBricfc (an $ljel

€cr)fenftirn) bem ^er^og 33ernf)arb bie rurjtnüolle ©tanbrebe,

„bajj er bie lejjte 3«rbe unb Hoffnung $eutfd)lanb3 getuefen."

dlod) roäbrenb beS großen beutfdjen Krieges erfcfjien ein •

roeiffagenber iitelfupfer gu ber bamalä ^hiffeljen erregenben

©ct)rift: Hippolitus a Lapide, ||de ratione Status in imperio w
nostro R. G. 1640. $er beutfdje 9frid)3abler aeigt ftcf) in

[einer tiefften ßrniebrtgung; am rechten gtügel rjat ifjn eine

ftarfe ©eftalt gefafjt, bie eine $önigSfrone unb einen mit ßilien,

Lienen ober Äröten befäeten SJtantel trägt unb ifnn bie beften

©dfjtoungfebern ausreifet; in bie anbere «Seite fct)lägt ein hungriger

ßöroe feine flauen, unb hinten brofjt ein Jpenfer3geficf)t mit ge»

jütftem ©äbel, roaS mit ©rinfen anbeutet: Sperre bidc) nidjt;

e£ gefef)tef)t ja alles ju beinern S3eften!

Unfere fogenannten 23unbeSgenoffen, bie aus unfern ßaubS*
leuten ifyre §iifsf)eere roarben unb ben $rieg burdf) ben $rieg

führten, ©cfyroeben unb Sranjofen plünberten uns ßänber ab.

damals öerlor $eutf$tanb feine r)errlidf)ften Warfen unb ftanb

burd) biefen 33erluft aßen fremben ©tnbrücr)en unb (Sinflüffen

frei unb offen.

So mürben bie ipaupttfjore beS OieidjS oom Oberrrjein, an
ben 9)cünbuugen ber Ober, Sibe unb 2öefer aufgemalt unb
fremben 9ttärf)ten if)re Sdjlüffel übergeben, ©ie galten nun buref)

Vertrag als Scrjlüffel* unb Siegelbewahrer.

3113 ©eroäfjrleifter beS 3?rieben8 tonnten fie unter bem
Scf>ein beö föedhtS fidj in alle Angelegenheiten mift^en unb nad)

einanber jeben leit mit $rieg überziehen, ohne bafj fold)e Unbill

bem ©an^en anging.

3etjt mürben auch erft bie oberlänbtfdje (Sibgenoffenfcrjaft

unb bie nteberlänbifche Bereinigung*) gänzlich unb auf immer 69

*) %o$n meint bie <ßerücfeu, bie befonberS in ftranficidj im
17. Sa^rlmnbert in aufnähme unb jur Sluäbilbimg famen. S3on ba
aus üerbreiteten fie fidj über alle fiftnber.

$a8 folgenbc unb bie folgenben (Seiten ftimmen sunt Xeil wörtltd)

überein mit ber „Selbfröertcibigung" ©. 235 ff.

») 3). h- bie ea^roei§ unb bie ftieberlanbe.
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•üon $eutfd)tanb loSgefprodjen, ba fie bis bafjin bocf) nod) einigen

JJufammenfjang mit bem 9teid)e Ratten. 3)er 9tf)ein (jörte nun
auf, ber alte Scfyufcftrom ju fein; benn an feinen Quellen unb
2Jtünbcn tnofynten in ben uaturfeften ßanben fortbin nur beutfcfje

§albbrüber unb ©tiefnad)barn.

$>ie ©df)tt)ciä roarb eine ftaatsgefefc(id)e Sduneiaerei in

£eutftf)ranb als 2)oraetcf)en fpäterer Ünfeitigfeit. ©ie ertjielt

ben freien 5Jcenfd)enmarft jum ©rmerbjroeig unb baS SBlutredjt,

ir)re 9Jknnftf)aft als <5cf)läd)ter 31t toerfjanbeln. 3n brei 3af)t=

fmnberten (öon 1474 bis 1774) fjat bie ©dnneia nur an Sranf*
reid) allein adjtmalljunberttaufenb 6ölbuer geliefert, t>on benen

über 600,000 (fed)Smcitl)unberttaufenb> umgefommen. s
)lo&) finb

bie armen ©eelen gar nidjt geregnet, bie fie an «Spanien, ©enua,
ben $apft, §oüanb unb (Snglanb t>ergaunert. darüber roaren

bie 3)eutfa*)en öon jefycr mit fRedt)t ergrimmt, iüor ein paar
3af)rl)unberten fjiefj es fdfyon bei Sifdjart 1

): „SIm jüngften

Jage merben meljr ©dunerer bei ben granjofen auferfteljen als

baljeim in iljrem eigenen Sanb."
sJlur bie <Sd^tDet3 f>at bafür an ©tut» unb 2Öef)rgelb unter

mandjerlei sJcamen breifjunbert £aufenbtaufenb 3ft. gebogen;

„benn fein (Selb, fein ©dunerer."
GtjronologifdK 2)orfteüung ber cibgciiöffifrfjcu Xruppcnübedaffungen

an auswärtige *JWftd)te, <St. ÖJallcn 1793.

w Ißranfreidj, tr>irflid)er<£rbfeinb, unb nad) bem 3frtebenS=

Vertrag roörtlid)er (Jrbfreunb 8
), taftete audj gar balb nad&fjer

l
)

1 Sodann ftifebart, geb. um bie TOittc bcS 16. 3af)rfmnbert3

in üHainä (nacb anbern in (Strasburg), 1581 9icid)$fammeraboofat m
Speyer, geft. 1589 als Amtmann $ü ftorbad) bei ©aarbrüefen, einer

l»cr bebeutenften beutfeben Sattrifcr; befonbcrS befannt ift fein fattrifdjer

SiabelatS nad)-- aber iclbftänbig burd)gcbilbctcr ftelbenroman oon ®ar=
gantua unb tymtagmcl, eine Sdjatjfammcr für bic ÄcnntniS bcS bcutftf)en

SBolfSlcbcnS im 16. 3at)rf)unbcrt.

*) ftranfreid) uabm fd)on bamalS bic 3Jca3fe an, als wolle e«

nur 3)eutfd)lanb3 3Bol)l beförbern, feine ftrei^cit wahren, bie Heineren

bcutjdjcn dürften gegen bic mftdbtiacren frfjü^en. <So in bem 'äWanifeft

&cinrid)3 II. nad) 2lbfd)lufj beS 53ünbniffeS mit Sttorifc üon ©ad)fen
gegen fori V. unb oor ber SBcfefeung oon 2oul, SScrbun unb üWcfc.

Sei ber äatf'erroafjl nad) bem lobe ÄaiferS ftcrbinanb III. (reg.

oon 1637—57) badjtc Äarbinal SKa^arin fogar an bic Erlangung ber

bcutfa>n $aifcrfronc für SJubroig XIV. 3)urd) SBeftedjung waren nur
brei gciftlidje Äurfürftcn (fcöln, £ricr unb Wain^) gewonnen. 2)a&

Scopolb, ftcrbinanbS <£o\)\i, gewallt würbe, oerbanft biefer befonberS

aud) ßurfürft ftricbrtd) SfBilfjclm oon SBranbenburg. — 3»cne brei Äur*
fürften, ber ^faljgraf unb anberc bcutjd)c ^üvften, fcr)Ioffen in jenem

Sa^re 1657 eine wr^cinifd)e Mian^" ^ur (Spaltung aller in fünfter
fcftgcfc^tcn ^ricbenSbcftimmungen. 1672 fd)lofe ber Äurfürft oonÄöln,
3Kapmilian ^einri*, unb ber 5Mfd)of oon fünfter, Gf)riftopf) öem^arb
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baö fjeilige fRcit^ an. 3m 3. 1658 roufcte e§ ba3 rf)einifd)e

SBünbntä anbetteln amifdjen ben brci geiftlid^en Äurfürften,

%*fala fteuburg. 9Jlünftcr unb Reffen — ein $orfpiel oom fRfjcin*

bunb. Xic 5C$n üereinigten $eid)8ftäbte im Glfa& naf)m e8 1673

fort; 1680 unterttmrf d fid& bie bortige föeic^ritterfiaft; 1687
überrumpelte eö Strasburg; 1689 fmufete eg mit 9ttorb unb
23ranb längs bem 9it)ein. Suf böfe Kriege folgten bann immer
bumme ^rieben: 1679 ju 9ltimmegen, 1697 au 9tt)8tt)if, 1714
äu 93aben, 1748 au 9lad)en. 25urdj Kriegen unb Xriegen unb
burd) Kriege im Äriegfäen gelangte granfreid) jur Jpauptmadjt

be§ Jyeftlaiibcö Don (Suropa.

2)en 9Jhinfterfd)en unb DSnabrütfifdjen Qfricben f)at einer

alfo befd)rieben: „2)er Übernrinber genrinnt, ber ttbertounbene

gettrinnt, unb bie öerlieren, fmb frolj, ba& ba3 ©piel ein <£nbe fjat."

üon ©alen, mit Submig XIV. ein €dwfc= unb £rufcbünbni8 gegen ^oöanb
ab. 9lud) bieSmal mibcrftanb ber große Shirfürft ben fran&öfifdjcn ^ßtx-

füfyrungSfünften. Sin bem Ärieg aroifdjen ftranfreid) unb $>olianb natjm
Seopolb erft teil, als 1673 bic franaöfifdjen $eerfüf)rer ba« Stadtgebiet
in eifaft unb fiot&ringcn ocrlc&ten. %m roeftf<Uifd)en ^rieben batte

ftranfreid) bie fianbuogtei über bie elfäffifd)en 9?cid)3ftäbtc (Stras-
burg, Hagenau, Colmar, «djlcttftabt, SBeifeenbura, £anbau. Äaiferäbcrg,

Cbcretjen^eim, 9fofef)cim, fünfter im ©regorientfjal unb Jürcffjeimj

erhalten, ben (Stäbten felbft aber würbe ifyre retdjSfrcic @tettung gefidjert

3)iefc «Stäbte, mit alleiniger SluSnafnnc Strasburgs, mürben bamalS oon
SubroigXIV. ftranfreid) uoflftanbig einücrleibt. 1680 unb 1681 brachte

berfelbc burd) bie f. g. 5R e u n i o n 0 f a m m c r n in Wefc, ©reifad), Journal)
(3)orrnif) unb 33cfancon, in benen bic angeblichen v4nfprüd)e beS Äönig3
auf £errfd>aften unb ©ebietateile be§ beutfdjen SNeidjd unb ber fpanifeben

9fieberlanbe, natürlich im £innc Subroigä unterfudn mürben, Diele

Crtfc&afteu au granfreirf) (mürben „reuniert"), unb jablreid)C bcutfdjc

dürften unb GJrafcn mußten ftd) itjm untermerfen. 9tud) ^trafcburg
fam 1681 (nid)t 87) unter fran^. Cberbobcit, inbem ber franj. ©eneral
^Kontclar mit einem $>ecr gegen bie metyrlofe £tabt rücftc, in ber 93ifd)of

(rgon uon ftürftenberg. fdjon lanac im £olb ftranfrcicbä, eine franjöf.

Partei gebilbet batte. 2>ie Entlüftung über biefen (Äeroaltftreid) mar in

gan^Xeutfdjlanb grofe, aber mon mar olmmädjtig gegen bie bamalige etenbe

$olitif. $er entfetjlicben Jüermüftung ber ^fal* ift tuieberfjolt gebadjt.

— $>ic mm ben frieg|üt)renben *Diäd)ten mit iiubroigXIV. gefdjloffenen

^rieben maren alle fd)mad)üüU für 3>eutfd)lanb, fo ber triebe Wum*
megen 5. %tb\\ 1679 junifdien ^ranfreid^, ^oüanb unb Teutfdjlanb,

*u ?Rt)«w if (9. «?ai bi§ :;o. Cft. 1697), in meld)cm IcfctercS fiubroig XIV.
afle SRcunionen bestätigen muftte (bie iöerroüfrung ber s#falj blieb

ungeräd)t.) 3m ^rieben ju ^aben (1. Sept. 17 14)
r

*

ber ben fpamfdjen
Grbfolgefrieg (1701— 1714) für ^eutfdjlanb bcfcrjtoß, blieb unter anberm
fianbau fran^öfifd). 3)ic ©eftimmungen bcö 9fii)§mifer ^riebenö blieben

befielen. — 35er griebc *u Vlad>en (18. bis 28. Cft. 1718) tnaebte

bem öiterreid)ifd)en Grbfolgcfrieg (1740—4S„ oon bem ber erfte unb
Srocitc fd)lefifd)c Ärieg 5riebrid)3 be^ ©rofeen geroifferma^en Steile finb,

ein Gnbe, brad)tc für ftranfreid) aber feinen Vorteil.

3aM SBertc U.
*>4
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?US @emäf)rleifter beS roeftfältfcben griebenS fanbte 3?ranf-

nid) bon 3«it m 3«it §eere als 6df)irmer unb äöärfjter bcr

roofyfoerbrieften $eid)Stierfaffung. Um ben € droben kirn ßidjt

ju befef)en, f)aben bic mit ber gocfcl fo erleuchtet, baf} in marinem
fdjönen ©au nur ber freie Gimmel nod) übrig blieb. 2ftit S3or*

71 roiffen unb ©enefmtigung ßubroigS XIY. gtniigen auf SBefe^l

feines $rieg8roalt Louvois») ben 16. gfebruar 1689 §eibelberg

uebft 16 anberen ©tabten ber D^rjeinpfalj in flammen auf; unb
baS ofyne alle 9lot, rote fie ber $rieg entfdjulbigt, rein um nidf)ts

unb roieber nidjts. 511S wenn eS ein Slbroafdjen märe, fo roarb

audj bie ©tabt ©petjer jerftört unb bie ©räber ber beutfcfyen

ßatfer fd^mär)H<^ berroüftet. £)er SSrenner Montclas unb Melac
flud)toürbigeS 9lnbenfen wirb nod) burd) §unbenamen ins ©e*
bäd&tnis gerufen.

8
) — 2)aS jerriffene, an einanber gefjefcte 23ol£

roarb mit Slrglift -immerfort im §arniftf) gehalten, ©o nahmen
bie ftefjenben $eere übert)anb, bie im trieben ju Diel ftnb unb
im Kriege ju roentg, unb bie nrieberfefjrenben Kriege in bie SSklt

gebraut baben unb bie roanbelbaren ^rieben. Seber Jpof* unb
6taat8gefinbe=3onf warb nunmehr gleidf) jum ßanbeStrteg, jebe

Uneinigfeit galt als 2öeltfef)be unb mufjte in 2)eutfd)lanb aus*

gefodfjten werben. $)eutfd)lanb mar ber eroige SBablplaij, baS

beutfdfje 93olf ein TOerroeltfriegSfnedfyt, nur nidjt für bie allgemeine

gute ©adje. ©ing irgenbroo in einem SöHnfel bcS fernften <£rb=

teils ein ©efcfyütj los, fo mufcte ^eutfa^lanb alle feine ©tücfe

jur 33egrüjjung mit abfeuern. 23on nun an mar 2)eutfcf)lanb

nur ftar! pm SÖürgerfrieg unb jum Srubermorb ftets aufgelegt.

2>er gallifdfje §af)n fragte feitbem immer auf beutfdjen
8 e i d) e n f) ü g e l n. 9luf „Sranfretd&S griebenSöerftdjerungen"

*) fiubroig XIV. (üon beu granjofen feincr^eit Louis le Grand
genannt) geb. 5. (Sept. 1638, mürbe Äönig 14. SRai 1643 unter bcr

SBormunbfd)aft ber Butter Snna Don Öftcrrcicf^ unb bem (SinfluB bcS

$arbinal$ SRarjarin, naa> bcfienlobe 1661 er fclbftänbig regierte, bcr

glän$enbfte üNouara) ftranfreidjS, ber aber burd) feine Äriege baS fianb

furdjtbar erf(böpfte, geft. 1. Sept. 1715. — ftran§oi$ SDfidVI Sc Icflter,

SRarqutS be ßouuoiS, geb. 18. San. 1641 ju $ari8, 1660 SRat beim

Parlament in 3Refe, 1G68 ßriegSminifter, als fola^er i)on ben größten «er=

bienften, in ber Slnmajjung gegen anbere Nationen unb in (SroberungSluft

mit £ubmig XIV. übercinftimmenb, rüdfidjtSloS in feinen gielen, feine, aud)

nidjt bie unmcnfd)lid)ficn SRittel fd)encnb, roic bic Verbrennung ber $fal$

(f. 1 23b. ©. 516), um eine SSüfte amifd)en ftranfreid) unb $eutfaV
lanb 5U fajaffen.

*) es mar befonberS Wclac (uergl. 1.93b. 6. 516), ber als frans

jöfifaier ©bergcneral bic morbbrcnncrifAcn 93efel)Ic SubmigS XIV. unb
SouuotS' erbatmunaSloS ausführte. (£r fiel in ber <gd)lad)t bei 2J?al=

plaquet 12. Sept. 1709. 9fuS meinet Äinb^eit erinnere tet) mia^ noa^ beS

^unbenamenS 9Mac in ber ^falj.
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madjte USBcrnifc gegen baS (Snbe beS 17. 3af)tf)unbert8 bie 72

Übcrfc^rift

:

„$ie SBorte ftranfreidja ftnb fe^r milbe,

€0 wenig aui bie £f)at jufamtnentrifft;

füfjrt im SRunbe ftatt beS 3ucfer3 ©ift,

2Bte Äröten in ©eftalt ber ßilicn unS^Ubc."

3)aS beutfdje 5öolf tt)arb ein 3^tbilb unb eitel ouf feine

2lüerweltsfra£e. ©prad)e unb ©itte beS AuSlanbeS ergoffen ftclj

in unauftörltdfjen Sanbplagen. 93on ba an ewige ßlage:

„SBo ift ber tjeü'gen £arfe Älang,

53 0 ift ber UWinne #otf>ge|ang,

©0 ift baS Sieb ber gelben?" (SBitftfiel.)

9htr bon $u 3cit wagten es einzelne Stimmen,
ber beulten <Sad)e unb (Spraye baS SEÖort jureben. gorftner,
ber geiftreidje 93etradf)ter beS XacituS (Forstneri in tres

postremos lib. Annal. C. Com. Taciti „notae policitae".

Francof. 1661) fdjrieb 1670 an $erjog Sluguft Don SSraunfdfjweig,

was r)ier aus feinem berben ßotetn alfo gebeutfrf)t lautet:

„llnfere SReidjSweljr finb leere klagen, unnütze ©taatsfdfjriften,

an bie fief) bie fcfjlagenben 2Jtäcf)te nict)t teuren, unb eitie $rol)*

ungen. 2Bir legen nirfjt &anb ans SEßerf, bie fRcic^Srootjlfa^rt

ift uns fein (Srnft; einzeln finb tt)ir beriefen unb laffen uns

naef) einanber gebulbig langen, unb faint unb fonberS benfen

wir bennod) an feine 3öolföfct)inacr> unb allgemeinen ©traben.

(Sinaeln fefeen wir uns jur ||3Bef)r [1805, 1806, 1809] 1

) unb n
werben fo fämtlid) überwunben. (Sin §eq unb eine ©eele finb

wir nidf)t — jerfleifct)en uns aus unberföfjnlid&em §a& unb
werben allen ju &of)n unb Spott, benen wir fonft wofjl Surdjt
einjagen fönnten."

ipanS SlSmunb öon 9lbfcf)atj a
), ein fa^lefifa^er (Sbler

(geft. 1699) fang, entrüftet über ber granjofen Ausbreitung am
9tf)ein:

„9hm ift es 3eit $u nmdjen,

®D £eutfd)lanb§ ftretyeit ftirbt

Unb in bem weiten Statten

2>c3 ÄrofobilS berbirbt;

£crbei, bafj man bie Äröten,

£ie unfern 9H^ein betreten,

3Rit aüer Wtad)t aurüefe

3«r ©aon' unb ©eine fdjicfe.

*) 1805 fcfterreidj oljnc ^reujjen, 1806 $reuf$en oljnc ßfterreiü)

unb 1809 nrieber Cfterreid) oljnc Sßreu&en. 6S brauet faum bemerft ju

werben, ba& biefe brei 3abre$xaf)len oon 3a^n (als Seftfitigung üon

SrorftncrS Semerfung aud) in fpftterer 3eit) beigefügt finb.

*) Über %b\$at} unb ftorftner oergl. @. 235.

34*
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55er fteinb brnudjl Oolb unb Gifen,

SBenb't £tatyl unb «Silber an,

3)cr beutfcrjen SBclt flu weifen,

Sa8 fiift unb $od)mut fann;

Safet eud), ba3 ©olb in ftänben,

35ie Wugen nid)t oerblenben,

2)amit eud) !)interm DJücfen

3>ie geffetn nid)t beftriden.

fiafet £erd)' unb Ralfen fliegen,

6efct alle Gräfte bei,

Kit itjnen *u befiegen

3)cS $af)nc3 $raf)lerci.

Gr prangt mit euern ftebern,

SDrum müfjt ifjr ifm entfibern,

Unb jeber fid) bemühen,
£a8 (Seine njeg^ujie^en.

Sfloflt il)r eud) unterwinben

3u tfyun, wa§ ftet) gebührt,

|Gin Jpermann wirb fid) finben,

3)cr eure Sfleifjen füt)rt

!

Safjt eud) ocrfielltcn ^rieben

$um ©d)Iafe nidjt ermüben;
9)?it Saasen unb mit SBagen

SDhtfc man bie 9?ul) erjagen.

($oetij(f>e ÜMe&mtfleu «nb ökbidjte, SJctyjifl 1704. 8.)

2)er fdf>(td^te beutfdje «Sinn Ijielt immer noef) bem gfranjofen*

turne bie äöage, unb als Remberg unb 23onn 1703 unb 1704 1

)

t>on beu ^reufjen unb 9iieberlänbern nrieber ben gfraujofen ab«

geroonnen, matten bie ßölniftfjen Sauern, obfdjon ifjr ßurfürft,

Sofepf) Lernens*), es mit ben gfranjofen Ijielt, fotgenbeS Sater
Unfer:

2Bo nur ber ^ranjmann fet)rct ein, i m .

@o gnifjt er uns mit falftem Schein: I
mm

man tjöret balb aur fclben ftrift: l
itlif_.

SKein Sßatcr, road bu f)aft baä ift '
un

'
er '

*) 9tf)ctnbcrg, eine ©tabt im ÄreiS TOrS, an ber Guier,

efjemals fteftung, ergab fid) 1672 an bie ftranjofen, warb oon ben

^reufjen 1703 genommen, unb bie 3rcftun93wcrfe würben gefrfrieift.
—

93onn mürbe oon ben $ottftnbern erobert unb behielt bis 1715 eine

^oaänbifdje 33efafeung. 1717 würben aud) t)icr bie 3te1tunSSwcrfc

gefdjleift.

*) (Siemens ^ofepf), ftcrgog ftu SBatjern, geb. 5. $ea. 1671,

1688 fiurfürft oon $öln. ftanb im fpanifdjen (Srbfolgefrieg auf bei-

seite ber ^ranaofen fl^cn ben $aifer; nad) ber <gdjlad)t bei £>od)ftäbt

geästet, flolj er nad) f^ranfreid), burftc bann aber nad) bem ^rieben

1714 wieber $urüdfct)icn. (§r ftarb 1723.
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Hd) ©ott, mcnn'3 ftünb' in ifjrer SKacfjt,

|
^

9Benn bu fic fatftflfi mit SobeSqual,

J

bcin smc gc^c^c

$agcgcn fpricbt bcr arme $au'r:
\ f

...

$>er 2eufcl fplc bid), bu Sau'r, /
Dct Du bt

»
t'

©croife c$ wirb nod) treffen biet),
^

35er §err ift über bid) unb mtd) j
m vmmtl -

3* glaube, ba& man feinen finb, \ MU .

$cr unter biefem lofen ©cfinb /
gc^cihgct merbc

3(0) ©ott, baS ift be« Teufel« Xier, I

2>urd) n>eid)e$ wirb geläftevt bier /
*,n Jiamc*

Sie tfjun un3 äfften Überlaft, \ ,. tfrtmm .

Unb fagen: Me*, ma* bu fmft, /
*u!ommc un*

Hd) ©ott, mcnn'3 ftünb' in ifjret

$u plünbern mären fic bcbad)t

SSenn bu fic fdjlägft mit $ol

3Bir wollten fagen aflgumal:

;3Benn mir To« mären biefer $cin, I . . c - m „< 75

SBir armen Bauern moüten fein, /
,mc im $linmeI

'

©§ wirb bic§ SSoH Don un3 ernährt \ lf
,

f n s

Unb ift bod} »ifttft im fcimmcl wert, )
aI'° aud

>
auf erDen '

6ie nebmen unter ©ut unb $ab, 1 . »«f:* w™*
Unb fdjneiben uns oom SHaule ab )

un*cl ta9h* 50101

$afe man fte all in einer Wadjt \ . , -
f

.

Sotfcfjtagen möcf)t mit ganzer *Kaa%
f

9ICD un® l
'
culc

3>a8 alles Ijaben mir oerfefmlb't, 1 unb Dcrflicb un$
35ocf) nimm un3 miebet auf in $ulb

J

ö

Hd), ad) ber fjod)6etrübten Bett, 1 un
r
crc ^ulb,

@ie mad)en gröfecr weit unb bvcit
J

©otd) 3Jolf fmt man gefeiten nie, \ qI§ flud> wir
53ei unfern 38cibern liegen fte, j

w

Unb ma§ fic nur anfangen T)icr, \ tocrocbcn
2>a3 alles muffen irmen mir

J

u B

^ie§ mad,t im« große Ungebulb, I

fcrn €djuIbigcrn>
SBtr muffen jaulen if)re edmlb

J
' ^ ö

£ein Wann fein $ferb mefjr brausen fann, 1
unb

r
üf

.

rc mi
<B fccifeet: 93au'r, fpann eilenb an

J

8ie praffen ftetS bei oollcm (gdjmauS 1
ni(^t

Unb laffen uns in unferm ^>auö
J

^

3)a« fränfet, menn man benfet bvan, )
in <ßcl.juAUnq*

Unb bringt ben armen )8auer§mann j
^ ö '

9(d) ©Ott, lafe bei un§ nid)t lang, "I

fonbcrn erli5fc un*
Sie ©d)elmen tfmn unö nngft unb bang;

J

erhalt uns arme Seutgefunb, 1 aöcm Ü6cI
«Befreie un$ ju aOcr @tunb

J
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SSom Gimmel treff' fic Bonner unb 93lifr, s . .... SrtÄW .:
rfl

Stuf erben ber ftartfrunen fcifc /
benK bcm * **i Mut),

8u töten biefe böfen Seut, I
b{

. .

SBerleif)' uns Stttif* unb jeber^eit
J

0lc 3tIQ
'
1
'

76 ||2afe ifmen fein *u ifjrem ßotm \
b| c,crrndifcit

. 2>er Böllen Scf)ulb, beS SeufelS $oQn, /
D,e vf«»«»"

$ie ftc öerbient *u ifner dual, \ •

2>ic gottlofcn ©Reimen aQ>mol j
m Uü, 9mr -

92un fommt ifjr SBauern überall I atmttn
Unb fpredjt mit mir in großem ©cfiaü:

J

*l €n '

Dtüp 1

) «gntrotcielung be§ (SinffuffeS gfranlreidjs auf £eutfa>
lanb,,33erlin, b. Nicolai 1815) liefert eine oortrefflicfje Sfrucp«
unb 0tr)rentefe; nur toax baS 33nd) anfange ju teuer für ben

2)eutfdjen, ber oiel Heft, aber nicfjt gern Söücrjer fauft. ©cit

Sranfreicf) roieber in bie Söodjen-) gefommen, fjat ber Verleger

ben $reiS rjerabgefctjt; eine SJlafrregel, bte allemal ju foat fommt.
SBäre in &eutfqjlanb ber ©tun berrfdfjenb, ber üon &tcdjtsroegen

3?ül)rer unb ßeitftern fein foltte, fo müfjte jenes S3ucf) roenigftenS

ein $u(jenb ftarfe Zuflogen erlebt Ijaben, fo müfcte es in jeber

©djulbüdjerei einen e'jrcnoollcn ^lalj einnehmen.
v
2lud) bürfte

nid)t eijer granaöftfer) gelehrt werben, als bis bie 6pracf)luftigen

erft mit ber franjöftfch'en ©efehiebte befannt geworben unb bem
Ijerrifchen, auftbuerifeben, oölferfeinblicbeu (Seifte ber granjofen.

9Jlag eS nun im 93oben, in ber ßuft ober im SBlute, ober in

allen breien unb noch anbern fteefen: roabr bleibt c§, bafc ber

(Ballier vJcacf)fommen oon $zit ^u Seit rennifd) werben unb
bann in ber 2Öelt umher biffen. 3

)

3>eutfd)lanbS Snftaaten blieben nun in eroigem Jpaber unb
77 3roietracf)t ; bie ßebrer beS Staatsrechts ||beroiefen aus ©rünben

folrf) Unrecht; bie Befangenheit ber Scfvriftftefler pries fold) Un=
glütf als bie 2öeiSf)eit beS golbenen Seitalters. $aft alle ßehrer

beS Staatsrechts auf hohen (Schulen rourben nun, tote 3JI o f e r *)

1765 bejammert, „ßehrer beS (Sigennutjes unb beS blinben
©efjorfamS, benen baS ©ro&e unb Erhabene beS SßaterlanbeS

ein oerfiegelteS 23udt) ift, baf? fie mithin auch ihren Untergebenen

!eine anbere als fnecbtifcfje, eigennützige, gleichgiltige unb nieber*

trächtige ©efinnungen einflößen, baß fie jene fjol)e Söiffenfchaft

als ein §anbtoerf jum ßcbenSunterbalt treiben." ©unbling 6
),

ber felbft öffentlicher ßerjrer an ber hoben ©ctjute äu Jpalle war,

*) JBergL @. 235
2
) 3. meint bie gulircOolution.
3
)

SBergl. 1. 93b ©. 522.
4
) Söcrgl. S. 234.

5
) öergt. 6. 235.
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fdjrieO barüber fein 33etenntni8 : „3n $eutfd)lanb ift jmar öielcö

controvers, aber eä geltet alled miber ben Äaifer [unb 9leid)],

ergo fannft bu bit roof)t einbilben, roarum alle Don ©otteä

©naben unb Superioritatem territorialem habentes bo§ Jus
publicum dociren laffen burd) Professores, bie tonnen ber

©acf)e ein Embellissement geben; benn bie tfmn ja nid^tS

anberS al§ nad)benfen, nrie fie ifyren Herren mainteniren unb
ttueber roaS toegcapein mögen."

2lm fteidjstag, fRcic^S^ofrat, föeic&Sfammergerid&t, $eid)^eer

unb $eid)ggefd)idjte mufete ba§ gefunbefte 9ieid) cor Unterbau*
lidjfeit Derenben. 35er 9teid)3tag brütete in btder, f)anbgreiflid)er

3?infterni§. ©d>on ftreiften bie dürfen bis ßinj, um ! fo bie 78

^Belagerung Don 2öien 51t berfen, unb nod) ftritten in DtegenS*

bürg aroei ©efonbte Heiner dürften, roer juerft oon innen röiber

bie Xürfen feinen roeifen 9iat abftimmen foHte. (£s gingen

2Bod)cn barüber l)in, man muftte, um bie platjeifernben ftampf*

fyäfjne auäeinanber 311 bringen, an einem runben iifcfj abftimmen

laffen. Snamtfdjen mar SBien gerettet.

93eim 9teid)§f ammergertd)t roaren nad) üftftner bie

SRed)t$l)änbel unfterbtidj. 2)a§ föeid)3f)eer mar ein ©efinbel,

um baoon ju Taufen unb l)te& feit föo&bad) bie „9teiBaus=2lrmee".

£er ßanbfturm überall braü.

-

Saufljarb [ber befannte &atlifd)e 6onft;3Rafliftcr, fo felbft bei ben

JirirfjÄtruppen gebient], bic 9?eid)$armee in itjrcr roa^ren ©cftalt.
1

)

£ie Sefjrer ber 9teid)3gefd)id)te famen nod) baju, mie

ber füljne (£fel, ber ben fterbenben ßöroen oon fnnten tritt. Sie
fpotteten in ifjren Vorträgen: „$a§ IjeUige römifdje ffleid)! (£s

ift nid)t fjeilig! <S3 ift nid)t römifd)! <£§ ift nirfjt reicr)!"

IlSJretgtgjä^rigcr kriegt

3>te lange !Rcif)e Oon ^Begebenheiten unb bie mannidjfalte

©eftalt oon <£reigniffen, fo al§ gefdjidniidje (Stnbeit gebaut im

") »crgl. @. 235.

2) 3mm ermann, ber in feinen SRemorabilic.t (§empelf$c WuSgabc
bon Smmcvmannö Sdjriftcn, 18. £eil, S. 193 ff > 3alm einen Slbfdjnitt

roibmet unb ifjn in bemfelbcn aufs ungliinpflicbfte bcbanbelt, bc*

fonberSüber ben Qn^alt feiner Sdjriften fcf)r abfällig fid) äufjert, bemerft

über biefen Slbfdjnitt : „gine MuSnaljme mad)t feine (3afyn§) 93ctrad)tung

be8 30jfl&rigen Krieges, in roeltfer er für biefen merfnriirbigen tampf
bie berfd)icbenarttgften unb freteften Slugenpunfte genommen f)at. TOit

jener ^eriobe fjatte er [ida am nacr)t)aUtgften befä)äftigt; e3 ift baf>er
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emeincn Seben furaioeg bcr breifjigjährige $rteg b^fet feilte

iiiig ber grofje innerliche beu t f dt)c ßrieg genannt toerben*

9hir leidet tatin bic gewöhnliche SPenamung ju bem ÜDiifc«

urteile oerleiten, als fei bic toieberholte Sortierung unb <£r=

neuerung friegerifdjer SBagfptele bie öorjüglichfte Eigenheit be£
3eitraum8 oom 3at)r 1618 big aum 3ot)r 1648.

2öeit fpredjenbere (Sigentümlidjfeiten fennjeichnen fein üötefen,

unb bie blo|e ßangnrierigfett ber ßriegäbauer ift jmar ein auf=

fallenbeS äu§ereS Tintmal, bodt) gerabe fein gcringfteä Eenfniö.

3)enn ber 2)ölfer unb ber 9Jienfdt)f)eit Ütegen, eingebilbeter &taaU=
ftugbeit oeralteteg ^errfd^eug, be§ Krieges 2ßed)felgefdc)i(f, be&

©lücfeö llnbeftanb, berühmter 9Jlänner Zt}Qknbafynt\i , grofje

ßraftenttoicfelung bei äufjerfter 9lot unb 23ebrängni§, ßebenö*

auögänge, gleich ben lobebaren £oten ber 9lltüorbern aus ber

§elbenjeit unb ber ©laubenätoeihe, galten unb heben beö 5orfcf)erä

©emüt. üDtühfclig aber bleibt bie Arbeit: alten Söegebnifjen ber

3eitungen 9ieureia fdjaffen, neuen Sarftellungen ©laublichfeit,
«0 oerfchoUenen [Wären bellen $lang, toerjätjrtcn ©efdt)idt;tcn griffe,
unb 2)un!elt)eiten ©lanj.

SIber ntd)t jebeS 3citaltcr ift gteichgefdjicft, um bie ©efdt)idt)tc

großer 25inge aufeufaffen, männliche ifjaten ju begreifen unb
5errlict)c DJienfdjen ju toürbigen. 5Xudt) §eigt fid) ein tt)atcnreict)er

unb ereigniööoller Zeitraum nidt)t augenblicflid) im 9iu, unb
überhaupt nur ^ödt>ft feiten al<5 ein abgefdjloffeneö ©anje. ©ar
311 oft entfpringen bie Urfachen auö tiefer unb bunfler &er=
gangentjeit, unb ebenfo t)öufig reichen bie SBtrfungen in bie

ferne Sutunft hinein. <£rft auf einer gettriffen §öi)e, an ber

6d)eibe unb Söenbe jtDeicr Denfjeiten, läffet fid) bie Urfachen»

fette unb golgenreitje mit einem 23lirf überfchauen.

Unfer 3efct ift ber 3forfdt)ung unb äßürbigung früherer

©efdt)ichten günftig; ber 3ugang P ben gefdcjtdt)ttidt)en Duellen

ift ungefjinberter geworben; baö i?eben §at roieber neuerbingg

mehr Öffentlichfeit befommen, ohne bie niemanb ©efdn'chte lernen

unb lehren fann. £ie Sprache t)at fid) frei gemacht 00m ©äncjel*

banbe üerfchulter Otegler unb oon ber ©prad)lofigfeit be£ 2öel]d)s

tum§. gpie alte weltliche S3ürgerfeinbfchaft rjat attmä^tidt) au3=

flu beflagen, wenn if)m ba3 lefete Unglürf, baS er erlitten, bie 2ttittel

geraubt fyftttc, ihre ©efcf)ttf)te $u fdjreiben." 3>mmermann bot 9an*
rcd)t, 3at)n hatte in bcr Ifjat für bie ©cfd)icbtc be§ 30jhl)rigcn Äriegc£

bic nmfaffcubftcn SBorftubicn gemocht unb j. 93. bebeutenbe Urrunben,

Briefe SBallcnftcinS u. f. U). erworben. £a er jebod) ben SBunfdj,

bic ©chlacbtfclber be3 30jftf)rigcn $rieg8 *u bereifen, bcr Soften wegen
nidjt erfüllen fonnte, wollte er bie £)anbfd?riftcnfamm(ung für bÜO
Xljatcr naef) 6tuttgart oerfaufeu, fic ging aber in bem ibranb feineg

^aufe« 5. Wug. 1838, worauf ^nunermann hinbeutet, ©runbe. $cb,rifts

liehe 9(ufjeiet)nungcn über ben 30ja^rigen Ärieg au§ bem 9?ad)laffe

3al>nö finb in meinem ©eftfr,
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getobt; bcr gciftlicbe 23ruberbafj ift erlofdjen; man fürchtet ©ort,

hebt ba§ gemeinfame Jöaterlanb, efjret fein 53olf§tum mit neu*

ertt>ad)tem ipoobgefübt unb feinet unb atmet eineö fünftigen 9teid)e3

§obeit unb ^errüdjfeit. 2>a3 beutfebe IReic^ ift an ^Iteräfcbroädje

enblid) üerenbet. Xie 3«itgen offen feincö Stblebenö t)aben anfjer»
81

bem ©emattigeö, Ungeheures unb SOßunberbareS erlebt unb er»

litten; fic fjaben §obe3 unb £ef)re§, roaS auf emige Dauer be»

rechnet febien, untergeben feigen: fo werben fie nunmehr toieber

an bie Söunber itjrer Sorbit glauben unb ifjre eigene Woiti*

tümlicbfeit begreifen (ernen.

2>eutfcblanb, ber Üftorbfefte ÜJHttet unb Jhrn, maö feit einem

paar 3af)rtaufenben ber immer roieber erneuerte $rieg3fd)auplafc

gemefen, auf beffen Söoben bie mäd)tigften Sßölfer um bie SBelt*

tjerrfebaft gerungen unb ifyre befonbern gebben mit beutfebem

(Sut unb SBlut ausgefodjten f)aben — bat niemals folebe (£inr)eit

gehabt, nrie ju allen 3*iten feine 33aterlanböfreunbe feinten unb
afjnten. (£o fiel gletd) ber ältefte unb erfte iport unb JttolfS*

retter, ^ermann'), meil er eine gefetjlid)e SQßatte 3>eutfd)lanb8

erftreben moüte, ofjne bie eö in einem ftammreidjen unb t>iel=

Atoeigigen iöolfe feine (£intrarf)t giebt unb feine ©icberbeit gegen

frem'be $necbtfcf)afl ba3 gröfeefte non allen irbifa>n Übeln. 4>e3

gelben 9)Htfürften oerbammten jenen £od)gebanfen; beim bie

Äteinberrn bienen aüemal lieber einem, unb fei eö ein au8*

länbifcber 3roingberr, alö bem gemeinen 2öefen.
sJiur Sarben

üerberrlirf)ten feinen Opfertob bureb lieber, bie ba3 ©oll begeiftert

lange naebfang, aber nun obne ben leifeften
sJkd)ball gänjlicb

t»ertlungen finb.
sJlad) ber Sölfermanbcrung gelang eö juerft |$art, bem 83

großen granfen, über alle in Xeutfcblanb gebliebene 33ölfer=

idmften allmattenber (Sinnjaltöfönig ju merben. Unter tym ge*

möbnten fid) bie fonft gefonberten granfen, 33urgunber, ?lle=

mannen*), Scbmaben, 23ai)crn, Xbüriuger, griefen unb Saasen
an einanber unb blieben unter feinen febmadjen 9iüd)folgern au§

©emobnbeit, 33ebürfni3 unb Siebe beifammen. Drei räu^rrifebe,

ben ^rieben ftörenbe geinbe binberten ba§ ?luflöfen bn uorb

lofe gefnüpften Söanbes. SBenben Dom reebten ßlbufer, sJior»

mannen oon ber <See tjtx unb auö ben £onaugefilben bie

reifigen Ungarn ftürmten 511 gleicber 3eit $eutfcijlanb. $>a

beburften bie öereinjelten 33ölfer|cbaften bie @inbett als ©dnttj

unb Schirm, unb burrf) ber granfen, ^büringer unb Sacbfen
allgemeine äöabl tarn 919 ^einrieb ber 23ogelfteller auf ben

Äönig§tbron. ©ctjmaben, SBaöern unb bie ^beinlänber be§ 2Beft=

reiebs erfannten ir)n nad) einanber an, Xeutfdjlanb mürbe fefter

j Scrgl. 1. 93b. @. 160.

*) Sllfo ntd)t ju öerroectjfeln mit ben 31 Uc mannen 3afm3.
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üeretnigt. 3fm, ben ©täbtebauer unb edjten 9teidr)Sgrünber,

roürbe man bcn ©rofjen nennen, toenn nidjt Ijäufig fleine iienfdjen

fo Rieften.

Otto, fein 6of)n unb 9iacf)folger, überftieg SeutfdjlanbS

füblid)e ©ren^e, fa&te 952 feften i» ber alten §albinfel,

maS 3)eutfcf)lanb in emige §änbel üerftodjt, bie bis aum Unter*

gang bc§ beutfdjen 9teicf)eS nie lieber gan^ aufgehört f)aben.

©ofm, (Snfet unb Ütteffe fanbcn juerft baburdt) lingemacf) unb
Stob.

1

)

es ||SS>tc ©alicr folgten unter toicr Königen ein Safjrfjunbert

(oon 1024— 1125) ber 93af)n, üon Otto juerft gebrochen. 2lucf)

ber Sad)fe ßotfjar flutete mit einem £>eereSftrome fjinüber 1137
unb gcnofj nicf)t lange feines Sieges.

2

)

S)ie «Staufen erhüben ben ausgeworfenen 5cf)bef)anbfd)uf)

auf§ neue, unb bie fünf Könige biefeS ©efctjlecbtes überlieferten

ifm iljren SRadtjfolgern als unfeligeS Vermächtnis (1152- 1250).«)

2>em bopüelten Kampfe im Innern unb Wufcern, ber smie*

fachen 3?ef)be mit ber geifttidt)cn unb meltlirfjen 9)cadjt maren
toeber bie Salier, nodt; bie gröfjern (Staufen getoadfifen. ©ie
erlagen, fo fjelbengrofj fie aueg in itjren äßagniffen erfebeinen.

2)eutfd)lanb blieb ein 2Öat)lreidt), fo fefjr fie aud) auf bie ©rblidj»

madtjung ftrebten; bie $önigStoürbe fanf jur ©cfjüttenmadtjt, fo

unermübet fie auef) für bie (Srtoeiterung berfelben roirften.

2)ie ©reueljatjre beS 3rcifcf)cnreicf)S
4
) folgen. $ie (SHnfjeit

2)eutfd)lanbS ging oöllig ju ©runbe. 3>aS Sßotf mufjte in ben

Urftanb jurüätreten, einzelne unb ©emeinben mufjten für ftdt)

*) Otto I., ber ©ro&c, geb. 22. 9?oü. 912 als ©oljn $einrid)Sl.,

feit 936 ßönig ber $eutfdjen, üon gewaltiger Äraft, nmrbe am 2. ftebr.

962 in 9Jom als ftaifer gefrönt unb ftiftetc baS „fjciligc röinijdje SReidj

beutfeb/r Nation", bereits 951 inar er ber SSitiue $önig Sottmars,

Slbelfjeib, nad) Valien $u $>ilfe gebogen, batte fie geheiratet unb fid)

Äönig üon Italien genannt. (5r ftarb in Hemleben in Thüringen
7. 9Rai 973. — Otto II., €ofjn OttoS I. unb ber Wbelljeib, geb 955,
regierte üon 973 bis 983 (ftarb in 9?om 7. 3)cj). —Otto Hl, 6ofjn

OttoS II. unb feiner ©emafu'in, ber gricajifdjen Äaifertodjtcr £f)eopljano,

geb. 980, junt ®aifcr gelrönt 996, ftarb 23. 3an. 1002. 3u flauen
nmrbe er begraben. — $ctnrtd) II., 9?effe OttoS I., geb. 972, (gofjn

§einricf)S beS flönfcrS üon S3aüern, Nachfolger OttoS III. 1002, gum
Äaifer 1014 gefrönt, ftarb 13. ^uli 1024 *u Orona bei Böttingen.

(5r würbe nebft feiner (ftemafylin ßumgunbe fpftter heilig gefprodjen.

a
) ßonrabll. (1024-39), $einridj III. (1039-1056), ^einrieb, IV.

(1056—1106), Heinrich V. (1106- 1125). £otf)ar üon ©uüplinburg,
^>erjog üon Sadjfen, folgt bann als Äaifer üon 1125—1137.

*) Sie $ol)enftaufen: äonrab III. (1138— 52\ ftriebrieb, I.

©arbaroffa (1152—90), ^einrieb, VI. (1190-97), Wjilipü üon ©ebroaben
(1198—1208), Sricbricfc IT. (1215—1250), flonvab IV. (1250-54).

*) ©etoöfmlid) baS grofee Interregnum genannt (1254—73).
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forgen burdj 9lotwebr unb Selbfttjilfe. 3n biefcn Grübeln ent*

ftanben jabllofe Vereine, Chrbüerbrüberungen, Staaten unb
Staatenbünde, was baS 2)olf noch fleiner aerfplitterte.

9hir ben äufjcrn OteichSoerbanb tonnte ber ritterliche Ülubolf
twn JpabSburg (1273)') wieber ||r)crfteücn ; an eigentliche innere **

€inf)cit war nicht mehr au benfen. 3f)rcn Käufern ßänberbefifc

au Derfdtjaffen, einftmeilen bei ihnen $rone unb Sjepter Ijer*

tömmlicf) au erhalten, blieb baS Streben aller fpätern Könige
unb Äaifer.

33on greitjeit unb Selbftänbigfeit mar jebe beutfcfje 23er=

faffung auggegangen, bie r)eimifct)c, tt»ic bie auswärtige, bie all-

gemeine, wie bie befonbere; unb fo Warb 1495 jum (£rfa£ ber

Selbfttjilfe, bei ber 9lbfchaffung beS jyauftrechtS baS Ütetcf)8 s

fammergericht*) mit bem ewigen ^anbfriebenaneinem Xage
errietet, 3eber £eutfdje mar, wenn auch feines dürften unb
£errn 9)tann, bennod) beS $aiferS unb fHcict)ö mittelbarer Unter»

tfjan unb beS ßaiferS unb Reichs würbiger lieber ©etreuer.

So warb 3>eutfchlanb, bem Umfange nach, eine SÖÖelt im
lleinen, nach t?ölfcrred)tlicf)en ^Begriffen unb roettbürejerlieber

Ausführung aber im großen, ein ßänberlanb, fein einzelner

Staat, fein Staatenbund fein JÖunbeSftaat, fonbern ein Staaten»

ftaat, ein 23ölferOeretn, ein SHölferfcbaftcnbunb, in unenbtidt)e

feerfaffungen oeräftet unb oerjweigt, ein Golfer« unb aud) au*

gleich 33olfSgemeinwefen.

ßs gab hier 1) (Srbftaaten, 2) 2Baf)lftaaten, 3) reiche

ftäbtifchc ©emeinmefen , 4) fleinere 3ufainmenbalte ber 9tetcf)S=

grafen, ReidjSritter unb Reid)Sbauern, 5) JJreiftäbte, in eigenem

Sreitum, mit »Recht unb 33ann; aber ßurfürften unb anbern

Sanb tjerrn oeiroanbt unb Augettjan, oon benen [u auch ouf ben 85

Reichstagen oertreten würben, £oau gab es in allen Staaten
Stänbe, bie baS 33olf oertretenb üorftellten.

Saburch waren bie Seutfchen erfüllt oom SFrei()eitöftnn #

begierig nach Sxcir)eitSgcnu6, befeelt für it)re il*erteibigung unb
fdjlagfertig gegen jeben, ber biefe Heiligtümer nur aitAutaften

feinen, argwöhnifch gegen bie SluSlänberei, weshalb fie9ttaccf)taöell

feinen Maliern als dufter unb 2)orbilb rühmt; bei ben Spaniern
hieben fie „bie ftoljen 2>eutfd)en", bie Italiener fpradjen üom

') SHubolf l. üon £abSburg. geb. 1. 3Rai 1218 auf ScfjloH

Simburg im Sreiäaau, 29. Sept. 1273 *um beutfehen Äatfer gewallt,

ftarb au ©petoer 15. Suli 1291.

*) $a3 9teiä)3f aminergericht würbe 1495 öon faifer 2J(ar>

milianl. junächft für SanbfriebenSbruc&fachen cingcfcjjt; anfangs war eS

au granffurt, aulefct *u SBefelar. 1806 würbe cS mit ber ÄuflöfungM beutfdjen Meiches aufgehoben. (SS trnr berüchtigt wegen ber $er=
fdjleppung ber ^roaeffe.
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„beutfdjcn Ungeftüm".
1

) 9iad) bcm roeftfälifdjen ^rieben big

jum 3af)re 1813 fjat man baoon nidjt lueitcx gehört, mof)I ober

Don ©ebulb unb 2)cmut. (£ö n>ar eine grofje Umroanblung mit
ben Deutfdjen üorgegangen.

2luS ber $ird)enöerbefferung fjätte eine neue innere ßtnfyeit

be§ 93ol!§ fjeröorgefjen fönnen, unb eine einige beutfcfyc $ird)e;

ba betörten bie Pfaffen unb bolb barauf bie eben entftanbenen

3efutt)iber baS £>ab§burgtfd)e §au§, gegen bie neue ßefyre unb
für ein neueö SOßcItreict) $u fämpfen. Unb nid)t bie füblidje

Suft, nicf)t ber füblict)evc JÖoben, fonbern ßift, £eere unb genfer

rotteten bie freie ßefyre bort au3, roo fie nun niä)t mefjr fyerrfcfyt.

$on ber (Seite ber ©egner fagt ba3 unoertyofjlen C. Carafa*)

in Germania sacra restaurata, $öln 1639, €>. 3. $tc £trd)en=
80 oerbefferung tonnte un§ feine (Stnljeit geben; fie gab j.unS aber

ftatt ber Jßielerleifjeit eine 3^i^eit. ©eiftlidje unb faiferlicr)e

9Jiacf)t fdfloffen fid) nun eng an einanber; fein $aifer afjnete,

ba& burdj bie ßtrdjenreinigung er mäßiger als alle feine #or=
ganger toerben fönnte.

3ttoritj 8
), ber ©d)taue unb ©djnefle, erzwang 1552 ben

$affauer Vertrag, bem 1555 ber SReUgionöfrieben folgte, tiefer

fidjerte ben 2lug3burgifd)cn 33efenntni3öerttmnbten it)ve freie

Üteligionäübung, beu 93efitj ber biö bal)in eingebogenen geifttirfjen

©üter unb bie gfreifjeit üon aller ©eritf)t§barfeit ber 93ifd)öfe.

*) 3)cr furor teutonicus, uergl. 1. S5b. <S. 310.

ä
> (£arl (Saraffa, ftürft be la 9?ocelIa, ein itnlicnifdjer Sljcologe,

lebte im Anfang be3 17. äafjrfmnbertd, mar SBifdjof üon Slberfa, apoftos

lifdjcr 92untiu§, ßegat in 35eutfd)lanb unter $apft Urban VIII., fdjrteb

Commentaria de Germania sacra restaurata, $öln 1G39, f^ranffurt

1641.

») Sttorifr, geb. 21. SHftrj 1521 &u Balberg, trat 1539 ber 9fc*

formation bei, nunbc 1541 £d)tt>iegcrfofm bc§ Sanbgrafcn ^ßfnüpp oon

Reffen unb folgte feinem SBater, ^erjog §einrid) bem frommen, in

bemfelben %at)xt in ber Regierung ber fäc^fifd) * albertinifdjen fianbe.

3m fd)malfalbt|djen Ärieg trat er auf bie Seite $atfcr fiarlSV. gegen

bie SSerbünbeten. 9?ad) JÖefiegung unb ©efangennafmic beS Äurfürften

Qofjann f^riebricr) erhielt er bem SBerrrag mit bemÄaifer gemäfj am 4.

Sunt 1547 bicÄurmürbe unb einen großen Seil ber fädjfifaVerncftinifdien

fianbe. 2)a ber $aifer bie gefangenen dürften ^oljamt ftriebrid) unb
$l)ilipp Don Reffen nidjt frei geben tuoflte, uerbünbete fid) 9Rori£ mit

beutjdjen dürften unb aud) mit Äönig #eturid) IL toon ftranlrcid) gegen

ben Äaifer unb jroang ifm im raffen genüge 29. %u\i 1552 jumSer*
trag Don $ a f f a u ,

burd) ben Sodann grrtebri^ unb Wlipp üon
"
effen it)rc §rrctr>cit mieber erhielten. 2)ann na^m er am Ärieg^ug be§

aifer« gegen bie Xürfen in Ungarn teil, führte Ärieg mit bem i'/arf=

grafen ?Ubrea^t 91ajiüe§ öon 93ranbenbnrgs93aireutl), fiegte betSieüergs

Raufen 9. 3;uli 1553, ftarb aber an bei in ber ^djlaa^t erhaltenen

SBunbe (üergl. aud) J. S9d. ©. 147).
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$tud) gab $önig gcrbinanb eine Grflärung, baf$ eoangelifcben

Ritterfhaften, ©täbten unb ©emeinbcn, auch unter päpftifchen

fianbeötjerrn it)rc ©lauben§übung gefiebert fein fotttc. ßetber

marb aber im ÜteligtonSfrieben felbft nur ber gegenfeitige freie

2lb= unb 3u8ug ber Untertanen auSbebungen unb 23erfaufung

ihrer Jpabe unb ©üter bemilltgt.

3m Religionäfrieben rourbe nun jmar auäbrücflicr) gefügt:

„Über bie Srage, mie e§ in bem Qaüt, menn ein ©eiftlidjer

r>on ber ölten fHeligion abtreten mürbe, mit beffen innegehabten

^ralaturen unb Senefijien gehalten merben follte, haben bei

23ergleicf)ung biefeS griebenS beiber Religionen £tänbe fich nicht

Dergleichen tonnen." hierbei hätte e§ nun bleiben follen, aber

ber Äönig Serbinanb 1
) rücfte mit 93ejug auf feine tom $aifer

erhaltene Sollmacht unb £eimftellung einfeitig unb trügerifch

in bie SriebenSurfunbe noch bie ©rflarung ein: „2öo ein t&xf » ;

bifdrjof, Sifchof ober ein anberer geiftlidhen ©tanbeS üom alten

©lauben abtreten mürbe, berfelbe fein (Srjbiötum, 33istum, fein

Äirchenlehn unb feine ^frünbe, auch bamit alle Sfrüchte unb
<£infommen, fo er baoon gehabt, aUbalb ohne einige 2ter=

meigerung ober Serjug. jeboch feiner @hve unnachteilig, oerlaffen

follte. 2Bem e§ Don Rechtömegen jutomme, fei bann äiigelaffen,

jemanben, ber bem alten ©laüben jugetban, $u mahlen, ber alle

baju gehörigen ©ered)tigfeiten unb ©üter in 23efi^ nehmen
bürfte: jeboch fünftiger chriftlicher Sergleidjung unoorgreiflicb,."

Unoerbinbtich mar allerbingö btefe (Srflärnng, unb bie 93e=

nachteiligten richteten fidt> nur barnad), menn fie mu&ten. üftanchc

geiftlidhe &taattn, mo fchon bie ßanbfdjaften meift eoangelifch

maren, befamen mirflieb feitbem eoangelifche dürften, ©rafen
unb (Ebelleute ju SBifdjöfen unb Tomherrn, unb bie Stänbe
übten bie 2öaf)l, fo fonft oon ber ©eiftlichfett abgehangen.

Tiefer geiftlidje Vorbehalt marb bie oorjügliche Duelle alleö

nachheriaen StoiefpaltS unb Unheils. Son ben 3efumibern
oorgefuegt, benutzt unb gebeutelt, marb ihr Dtänfefpiel barauf

gerichtet, ben breifjigjährigen $rieg ju erregen, 3U betreiben unb
ju oerlängern.

3meierlei führt gemöhnlich jum 5Xufftanb unb Aufruhr unb
\n offenbarer Empörung: 9lrmut unb Reichtum, Unmut unb
Übermut, Trucf üon au fjen unb Trang oon innen. <£o marb se

ber breifeigjähnge ßrteg:

*) gerbinanb ]., jüngerer ©ruber ÄartöV., geb. 10. Sttärs 1503
ju Attala in 9?eufaftilien

, erhielt 1521 bie öfterreich ifchen fianbc unb
1531 bie beutfetje flaiferfrone, würbe nach ÄurtS V. Slbbanfung 1558
römifchcr Äaifcr, ftarb 25. Sult 1561. (Sr leitete int Auftrag bcS

5öiubcr§ bie iNeifjanblungen auf bem 9ietcf)3tag ju SKegenSburg, auf
bem ber SHeligionSfriebe, atterbtngä für bie ^roteftanten nicht burchroeg

günftig, gefchlaifen würbe.
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1) (Sin ©laubenäfrieg, mit allem §of)en unb (Erhabenen

unb ben ©Jauern ber §eiligfeit, mit bcn ©reuein ber ßreuj*

3üge unb ben ©trahlenfronen beS SRärtnrertumS.
Martyrologium Bohemicum ober bie SBöbrnifctjc VeifolgungS*

gcfcbicbtc ic. iiberf. oon Xh- eigner, Berlin, 17ö6.

2) ©in 3?reiheitSfampf ber Untertanen gegen i^ren

JJürften unb ber SfteichSftctnbe gegen ihr Oberhaupt, als fei e§

ätyrann getoorben; unb bon feiten beS Surften unb Oberhaupts
eine Sldjtüottftrecfung gegen Untertanen unb 9teicf)Sftanbe, als

fei tt)re ©elbftt)i(fe Slufruhr unb Empörung. „2)ie 5reir)eit

mirb fiel), roenn mir nur baS SBeifpiel geben, über baS ganje

$eid) fanft ausbreiten, unb obgleich unfer Setragen einigen

Slnfchein ber ©eroalttbätigfeit tjat, fo roirb boef) bie 9cot unb
ßiebe jur Religion baS Unternehmen entfdjulbigen. 9cun ift es

nicr)t me^r 3eit, ben (Sinn ju ünbern, nun fyabtn mir nichts

mehr öorjufteflen, um Vergebung ju erlangen. 3)er SBürfel ift

aeroorfen; bie Freiheit ober baS 93tutgcrüft ! Öeute oon ©runb»

fäfcen, getniffenhafte unb unabhängige äMnner, roenn mir Sieger

ftnb — allein roenn mir unterliegen, armfelige, treutofe, mein«

eibige unb aufrührerische SBefen," fdt)Io§ ©raf £rm*nt) f^nc
mertroürbige Sftebe.

8» 3) (Sin SSürgerfrieg ber beutfthen 9kicfjS|!gen offen miber

ihr Oberhaupt unb unter einanber, mit Sremben berbünbet

unb miber ausroärtige Wäfytt.

4) (Sin 23oltSfrieg, mo baS gefamte &olf in üöeroegung,

©ärjrung unb Ummäl^ung begriffen mar, ihm auch meiter nichts

fehlte, als ein Heerführer, ber biefe ©timmung ju benutzen Oer*

ftanben hätte, um eine felbftänbige (Sinheit barauS h^öorgehen

*) Heinrich 5J?athia3, ©raf bon Shurn, geb. 1580 oon proteftan«

tifd^cn ßltern, oon Äatfer SRubolf II. wegen feiner fDtcnftleifrungcn gegen

bie dürfen jum Burggrafen Dom Äarlftetn inSBöhmen ernannt, würbe
baS ^aupt ber Bewegungen in ©bunten gegen bcn Äaijcr, bie fid) be*

fonbcrS um baS Verhältnis awifeejen ben (Soangelifcheu unb Äatholifen

breiten. Gr war h°uptfftd)lid) b<r Urheber beS üWajeftfitSbrief cS, in

welchem äaifer Shibolf II. am 12. %uli 1609 bie (Soangclifcfjcn in

Böhmen mit ben ÄathoHfen glcid) ficHte. 3)ic@tftnbe ernannten %i)ntn

ju einem ber 30 „5>efenforen" beS ©taubenS. 2113 Äatfer Matthias
(regierte oon 1612-1619) in Böhmen 1618 bcn 2»ajcftätSbrief oerlefctc,

war bcfonbcrS £lmrn thätig. $luf feinen eintrieb würben deputierte

nach $rag berufen, würbe ein Schreiben an ben$aifer gerichtet, unb als bieS

ungnäbig beantwortet würbe, crrufctc er bie ©tftnbe noch mehr unb

wufjte fic mit fiel) fortzureiten. @o würbe er nun ber §auptoeranlaffer

beS BOjfthrigen Krieges, trat an bie ©pifce beS böhmifct)en £cereS,

brang bis fßten 1619, flüchtete nach ber Siiebevlage ber Böhmen
am weifeen Berg 1620, wanbte fid) fpäter ju ©uftab SIbolf, fämpfte bei

fieipjig unb Sü&en mit unb ftarb balb nach 1633 (oergl. ©cfutfirS

30jÄhrigen Äricg, erfteS 93uc^).
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taffen; toie toenn ber faücnbc JJunfe bcn üerborgenen ©renn*

ttoff jünbet, ein ffeuet auflobert unb ^ur oergehrenben Sßrunft

gtü^t. 9he f)ot einem 93olfc bie (Srringung fetner berfaffunps*

mäßigen g?reir)cit fo biet 23lut getoftet, als ben 3>eutfcf)en ihr

langer 3nnen» unb Slufjenfrieg, erft j^ur ©etoinnung ber Öanbeä»

r)ot)eit für if)re Surften, bann jur Seftftellung Don beren Un-
abhüngigfeit oom beutfa^en gemeinen SBefen, ttjobura) Üttifeöer-

fjältnijfe entftanben, bie bis jefci genügenb frf)lid)ten bem
beutfdfjen 33unbe eine nocf) unaufgelöfte Aufgabe geblieben. 23on

Söetfherlin
1

) Ijat man aus jener 3«it ein ßieb au bie^riegSleute:

frrifd) auf, ihr tapfern Solbatcn.

3hr, btc ihr nod) mit Xrutfdjem 3Mut,

3^r, bie ihr nod) mit frijdpm SÄut
belebet, fud)ct grofec Sfwten!
3br SanbSlcut, ihr £anbSrned)t, frifd) auf,

3>a3 2anb, btc ftreigeit fiö) »edieret,

SBcnn ihr nicht mutig fdjlaget brauf

Unb ubcrnnnbenb triumphieret. :c.

5) (Sine ^elbenjeit. 2öaö ber enrige Söitte oermag, unb
bie §or)eit eines begeifterten ©emütS toie bon ben SBegeifterten

neue SBegeifterung ausgebt, liunb urptötjlicf) bie ^erjen bon 90

Xaufenben für eine «Sadje fölagen. — 9113 fjätte ein neuer

£abmo§ SJrac^enjä^ne gefäet*), fo fteigen aus ber £unfelf)eit

grofje Hamen auf, um ftcf) gegenfeitig ju £obe ju fämpfen.

6) (Sin bolfötümlicf)er £rieg. kräftig unb ftarf unb
grell erf^etnt bas beutfcfye £eben in feiner uralten Urfprüng*
lidjfeit. Me beutfd&en &benö* unb 23olf3getriebe, btc 9Jlann*

lid)feit, baö 9tiitermefen, ber 5reit)eitöfinn, ber ©taube, bie

^eiligfeit be§ 9teid)$, bie 3)aterlanb3treue, bie ©elette unb ©e*
folge, bie SDMnne unb bie ganje 23olfatümlid)feit glanjen nod}

einmal in ben ©trafjlen ber Slbenbfonne.

7) (Jin Eölterfrieg. 2luf $eutfd)lanb3 Soben tummelten

fid) Spanier, Sranjofen, 3talier, 9iieberlänber , (Sngldnber,

*) ©corg Sfubolf 3Bcef Berlin, geb. 15. €ept. 1584 ju @tutt*

gart, ftubierte in Bübingen, 1620 in SJonbon an ber beutfd)en $an$lei

bafelbft angeneUt, ftarb balb nad) 1650. (Sr bietete gciftlid)e unb
weltliche Sieber (^tmftcrbam 1648 in britter ?tu§gabe erfdjienen).

*) ÄabmuS, 8ol)n be§ phöniftfdjcn $8nig§ Stgenor, foKte btebon
3eu§ in ©eftalt cineS @tier8 entführte Europa bem SSater fturürfs

bringen. 9tuf feinen Irrfahrten fam er aud) nad) SBöotien unb grünbetc

bie SBurg Äabmea. *uf bcr ®öttin «thene SRat ffttc er bie Salme eine«

2)ratften au«, ber feinen ©efiifjrten getötet hatte unb bann Don ihm er*

legt roorben mar; bie au« ber Saat emporgefproffeneu gebarnifd)ten

SKänner befämpften [ich gegenfeitig, bis fünf übrig blieben, mit benen

ÄabmuS Xhebcn erbaute.
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3)änen, Sdjroeben, $olen, ßofatfen, Kroaten unb mit ben dürfen
öerbünbete Siebenbürger. 3"ni HuSbruc^ eines JJreuerberges

fammeln 3af)re; gutn grofcen 2)eut[dr)en ßrieg ftcuerte gan^ (Suropa

2ßaffen, ©ebanfen, Speere, Sfütjrer. unb Sßerroirrer.

8) <£in SBilbungSfrieg. Überlieferung eines lange an-

hängigen 9ied£)tf)anbel§ ber europätfd^en 9Jtenfd)f)eit, ber enbliri)

Quf 2)eutfd)lanb§ Jöoben gefdt)ltd)tet rourbe.

3n folgern $ampf üerlor 3)eutfcfylanb über jroei 2)ritteil

feiner (Sinroofyner. 2öa§ ber $rteg mit 9lot unb 2)rangfal nidt)t

tötete, öerenbete an §una,er unb Seudjen. 3)ie 5luSroanberungen
91 aefdf)ar)en uun regelümäfjig. 33icle Stäbte tonnen nodt) Sd)utt=

Raufen aufroeifen unb unberidjtigte Stabtfdjulben. Jüon metjr

als 1000 eingegangenen Dörfern fteefen bie tarnen in müften
$elbmarfen. Sic SJorfftätten oerfdntrinben Aroar oon Xage ju

Sage, ba ber 23orfd)lag beS s$rebigers Dr. Hunse $u 2Bülfer=

ftebt, überall auf müften Sorfftätten £)en!fteine au errieten,

feit 1825 jroar Söeifall gefunben, aud) bie Ausführung empfohlen, /

nur leiber nicht befohlen roorben, obfdjo.n bei ber beutfcfjen

Sdtjroerfälligfeit allenthalben Steine genug im SGßege liegen. —
S5ie alte gute 3^it unb Sitte ging unter; ber $rieg mar ein

trächtiger tiefer alles Übels unb Unheils, darüber flagt ßogau 1
):

„Um SJeutfdjlanb ftanb eS nod) fo mofyl,

5>a 2)cutfd)lanb nur war gerne uoU,

9113 ba es trtegen, butjlcn, beuten

(Äciernct fyat oon jremben fieuten."

23orf)er r)iefe eS:

„©ine gute 8od| ber ftrieg fotl hau,

(gonft mag baS ©emiffeu nicfjt bcftafyn.

58er fletfjtg betet, fd)Uigt frifd) bretn,

3)cr mag ein rechter ßricaSmann fein.

3)u mufct ©ott unb bem SSatcrlanb

$u Sdm(j unb tefne tfjun 93eiftanb.

58er ftd) gum ÄriegSmann werben läfet,

®oH fein fromm, reblid) unb fauftfeft.

Cir foß nidjtä fünften als nur ©Ott,

Unb nad) it)m fetucS £crrn ®cbot;

Gr foll ftd) üben log unb 9iad)t,

5MS bafe er roerb 511m ÜJJanu gemalt.

*) ftriebrid), ftreiljerr oon £ogau, geb. im %\ini 1604 au Skotfut

bei 92imptfd) in ©dilefien, ftubierte ftranffurt a. D., mürbe ÄanAlcirat bc§

^crjoaS oon Siegnifc unb ftarb luer 24. 3uli 1655. Gr war ber bcbcutcnbfte

beutfdje Gpigrammenbidjtcr [einer 3eit.
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||Unb lerne au§ 6rfab,rung mobl, 9t

SBic man bem freinb begegnen fott."

9cacf)f)er:

„35effen S3rot idj effc, beffen fiieb id) fmflC-"

$a entftanben bic Sparen öon Säufüngen, bic öon

£eer $eer um fdjnöben £anbgelbs toitten auSriffen unb
nad) bem Spridnoort mandnnal in einem $aar 6df)uf) fteben

#eerfjerrn bienten.

2lm tt>eftlid)en Orte
4
) ber ^urenäen bis $ur SJceereSfüfte

tooljnen auf beiben $bf)ängen bieJttaSfen, ein trotug/ääljeS unb
quicfeS ©ebirgS* unb ©eeöolf, tt>aS in Sitte unb Spraye ben

Helten, Äartfjagern, Römern, ©oten, Arabern, granfen, ben

heutigen Spaniern unb Sranjofen uneinfdjmeljbar geblieben.

Aru. Oihenart, notitia utriusque Vasconiae, Par. 1638.

Tresor des trois langoes, Frangaise, Espagnole et Basque,
Bayonue, 1706.

ö. £ u m b o 1 b t (SBüljcIm), Prüfung ber Unterfudpngen über bic

Urberoofjncr #i$panienS. ocrmittelft ber öaSfifdjen Spradje.

4. Serlin b. Rummler, 1821.

5luS biefem ßanbe unb Söolfe ftammte Ignatius ßojotas),

eines öornefjmen unb reiben SurgjunferS jüngfter ©ofm. 5HS
folgern ftanben it)m nur bie brei ©lürfsroege offen, <?of, $irrf)e

unb Selb, nMte er nitf)t fein geben lang als ßrtppenreiter

abenteuern. 3ucrft berfudjte er bei §ofe fein ©lücf, too er es

aber nur bis $u einem (Sbelfnaben gebracht fjaben fott. Jöon

fjkx begab er ftd) in baS ©efolge eines mäa)tigen ßef)nfürften

J
) Offenbar eine öon 3afjn bcabftdjtigte Skrtcfjruug beS Warnen«

„3efuiten".
2
, Ort fjicr = <5nbc. $ie SSaSfen (SSaSfonicr) merben gctuöljnlid)

?3aSfcn genannt.
s
) 3gna* uon Soöola, eigentlich 3nigo 2ope$ be Sfecalbe,

umrbe geb. 1491 auf bem <Sd)lo& fioöola in ber fpanifdjen 4$roöinj

©uipujcoa, crfuelt roäljrcnb langfamer ©enefung öon einer 1521 er*

Ijaltenen SBunbe burd) bie fiettüre öon $eiligenlegenbcn eine fd)n>ärmcrifd)

rcligiöfc SRidjtung, pilgerte 1523 nad) ^aläftina, fet)rte 1524 jurütf,

ftubierte, fafetc mit fünf gleid)gefinnten ©enoffen ben Sßlau jur Stiftung

eines neuen OrbenS für ben päpftlid)en ©tauben, erhielt öon ^ßapft

$aul III. 27. Sept. 1540 bie öorläuftge, 1543 bic unbebingte Seftdti»

gung beS OrbenS, mürbe erfter OrbenSgencral ju 8tom, ftarb 31. 3ult
1556 unb mürbe tum ©regor XI. 1622 fjeilig gefprodjen.

3afjn§ SSctfe II. 35
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Don Spanten, marb Dleifter in allen ritterlichen fünften unb
tfyat fid) heroor in Ütaufhänbcln nnb möglichen Abenteuern ber

üiebe. Aus biefer trefflichen 33orfef)ule gelangte er inS mirfliche

$rteg3leben, unter bie eckten töriegögurgeln 1

) ba maliger 3eit.

Als s$ampclona 1521 bind) Verrat unb Feigheit an bie granjofen

überging, erhielt fein SJlitt unb Ungeftüm fo lange bie Söurg,

bi§ er beim Sturme fchretflid) Dcrmunbet würbe. Tie Sieger

ehrten feine Xapferfeit, fcfjafftcn ifjn in bie Stabt, in fein früheres

(Sintager, unb enblid) in einer Sänfte auf feine Stammburg.
Tie flunft, Scfmfnuunben ju feilen, mar bamalö in ber Anö=
Übung eine Art Holter für ben Traufen, unb nod) einige 3ahr«
hunbertc fpäter maren Jyelbfchercr unb Siechenhäufer ben &rieg$-

leuten fd)rctfhafter als Sclbfchlacht, Jeinbe unb Tob. 33ei ber

Teilung erlitt 3onatiuö unglaublich Diel, bajj cö feltfam unb
rounberbar 31t lefen, mie ein DJcann bas überftanbeu. $um Troft

umgaufelten ir>n (h*fd)einungen, felbft Dom Apoftel
s#etru3, ben

er früher auf ßrtegesmetfe in einem gelblicblein befungen. Ter
allmählich ©enefenbe molltc fid) burd) Öcfcn bie 3cit fürjen.

9)can reifte ihm bie ,,33lütcn ber ^eiligen" unb bie Öcbeuö=

gefliehten oon ben Stiftern ber Jöettelorben. So marb er ein

irrenber geiftlicher bitter unb man fbunte argmohnen, ber J&tv*
lefen e beö ßeroanteä"'4) ijabt ju feinem SSilbc gefeffen. Uliid)

jahrelangen Abenteuern ju SBaffer unb ju Öanbe, in Barcelona,

SRom, 3kncbig, (Supern unb ^erufalem; nachbem ihn Crfeltreiber,

SBortöleutc, Solbaten, A93(£=Sd)ütjen, Stubenten, 9Jtonct)c unb
ber ©laubensoehm fettige Schoppen meiblich gehäufelt, marb er

heimifch au
s#arie, in ber iöauptftabt alles 2öed)fclö unb SBanbelS,

in beut £>of* unb Heerlager aller 33erberbni3 unb Söermirrung.

§ier, in ber Kirche oon Montmartre, mo ju galüfdjer

^eibenjeit bem 23lutgotte 9Jcenfchenopfer gefallen, an einem Tage,

ber in fpätern 3af)ri)unberten bei ben 33ölfern ein r)ocr}r)etlincr

unb hintmcloerfluchter zugleich gemorben, am 15. im Auguft
beS 3ahreS 1534 leiftete Ignatius üojola, famt feinen einoer«

ftanbenen 5ftilfd)mörern ben (£ib: „Allenthalben hinzugehen,
mohin ber ^ßa p ft fie fehiefen mürbe." ßojola, ber Ur-

heber folcher ©eifteöeigenfdhaft unb Stifter eines barauf gerichteten

2)eretn3, marb nun jum erften CrbenShaupte gemählt. Tcm
römiferjen Stuhl fam ein Anbot folcher Anhänger recht etmünfeht,

unb ihr freimütiges Sftaoenopfer mufjte feine Joerrfchfucht um
fo mehr in ßcitläuften entlüden, mo bie (Slvriftenhett enblidj

begann, bie 3minger ber firchlid)en Srohnfefte ju fprengen unb
an ber DJcorgenfonne beS reinem (SotteStumeS aufjufchauen.

') 93ergl.~ 1. 93b. @. 295.

5") Über <5err»antc8 uergl. 1. 33b. 8. 238. Ter „Skrlefcnc be« (5er*

uantcä" ift 2Don jQuijote, ber bureb ba$ Sefcn ber SRomanc fid) um feinen

SScrftanb gele)"cn tyat.
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9tot unb Söebrängnis ocrleitcn leicf>t 31t 5el)lgriffen in bcr

2Öat)( oon Hilfsmitteln. Tod) eine ©eroalt, bie lieber ihre

2öiüfür burd) Zenfeldfünfte oerlängern mill, als ihre 9Jtad)t

auf oernünftige ©runbfeften jn bauen — t>crjid)tet baburd) auf

2Bert unb Söürbc unb begebt eine fittlidje Vergiftung, bie über

furj unb lanc^ ein böfe§ Önbe beworbringen mu&.
j|£ie päp|tlicbe Seftätigungöbulle oerfdjmcigt auch bie ©off«

16

nungeu nid)t im nünbeften, bie man oon ber beginnenben (Sc=

feüfdjoft hegte. 3bre Eingebung ohne ©renken an ben
$apft aU Jpcrrn unb gertfqe?" toitb barin ati ISc»

nebmigungögrunb öffentlich funb getban unb bamit gut geheimen.

Tiefen Schein oon willigem ©eborfam, eifriger ^olgfamfeit unb
fteter Tienftbereitfc^aft fud)ten fie immerfort als nad)baltige

Öulbigung 511 erfünfteln. Schon oor bem breifjigjährigen Kriege

hiefj man fie .bie äanitfdjaren 1
) bcö römifdjen Stuhls. Unb

bie oermetnte Wbnlicbfcit ber römifdjen unb türfifchen Tt)ron=

mäd)ter führte balb $u fernem ^Dergleichen, baft beibe, gleich

allen bauerjünjtlidjen ©arbeit, bei fdjöngcfpiegeltcr ©rgebenbeit,

bennoct) ungebunben, auffätug unb meuterifd) blieben. Sogar
ein ^apft, iöenebiet XIV. 2

» nannte fie „eine un gelehrige
unb gefährliche Schar, felbft für iljr Oberhaupt, aber
gelegentlich gut 311 gebrauchen."

Tie 3efuroibcr, bem äußern Slnfdjein nach ein geiftlidjer

Crben, oerfünbeten fd)on in ihrem Tanten baS 5elbgcfchrei unb
bie friegerifche ßofung ihres Stifters, ßtoftetftudbt unb töriegs=

jucht roaren innigft mit einanber oermoben. 2lllc 23inbniffe

rocltlid)er ©enoffeufebafteu unb bie 3ll fam^cnhalte oon Staub,

3unft unb 33rüberfd)aft üerfchlungcn ficr) in einen unfid)tbaren

unb unjerftörbaren Reifen. XaS ©anjc 6efaf$ einen funftüollcu,

gelenfen, prallfräftigcn (Slicbbau; eine Tauerbarfeit, bie jebem

Unfall irotj bot; eine SDccbrungsfraft, bie niemals bcr Einheit

gefährlich mürbe; eine Tetlbarfeit, bie faft in Sltlgegenmart

fichtbartc. Unter fd)lauer ©cnutuing bcr gefellfchaftlic^en Senf*

unb Öeitfünfte, mit jeglichem §errfd)3cug gerüftet, maS 2Btüfür,

') Sanitfcnarcn ^iefe baS frühere tüififc^c ftufcuolf, 1328 uon
Sultan Urcban befonberS aus friegSgefangcnen, besro. gcroaltfara anS^

gehobenen dh r
i
ftcnf inbcvn gebübet, bic im ^Slam unterrichtet unb Don

§ugcnb auf juim ÄricgSbanbUKTf erlogen mürben. Später traten aiidj

junge Surfen unb felbft litjriftcn in biefc Truppen. Sie Ijattcn Diele

^riüilegien unb etgentümlicbe bitten unb ©ebräudje. Wit ber Seit

würben fie fo anmafeenb unb ben Sultanen fo gcfäf)rlirf), bafe Sultan
Wahmub H. 1826 einen grofjen Teil berfclbeu gctualtfam ücrnidjtetc

unb bie ganjc Ginricbtung auffjob. 9tn iljre Stelle traten jefct „reguläre

Gruppen".
a
j «cnebift XIV., ^?ap)t Don 1740 bi« 1758, gehörte )U ben

bcbeutenbftcn ^äpften; er fud)te ben Sinflufe bcr ^efuiten $u minbem.

B5*
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ßift nnb ©etvalt bem unbebingten ©efjorfam bienfteifriger

©laubenSfdfjaren jumuten — faltete beS OrbenS 3CNatf)t. ©leid)

einem beiblebtgen Söielfang
1

) oermodt)t er überall in 9taf)e unb
gerne ju galten unb geftalten. (£3 war ein fteteS bura>

greifenbeS £riebmerf ton ©emeinen unb 23efel)lSleuten, t>on ge*

ringern unb fjöfjern ©ebietern unb ©ef)orcf)ern. $ie immer
regfame (Sintert ift nocf) in feinem föeere übertroffen.

3eber fjatte feinen gemeffenen SöirfungSfreiS unb feine

tr»or)Iberc(^netc Söal)ii ju burcf)laufen, unb nur burd) SlUllfäfjrigfeit,

Slnftelligfeit unb 2luSridf)tigfeit mar Ijöfjer &u flimmen. 3eber

mußte nur, maS ilnn in feiner (Stellung unb vsenbe ju roiffen

not mar, um fo mögtidjft brauchbar ju fein für bie SBillenS«

auSfüfyrung feiner nöd)ften unb fernften Dbern. $eber gef)orä)te

mit ber füßen Hoffnung empor ju flimmen, f)bf)er 5U fommen,
ber £>ödt)fte ju merben, unb bann als unumfdt)ränfter ©ebieter

in ben Söonnen ber tylafyt unb SOßillfür feiig ju fdjmelgen.

£errfcf)fucl)t, bie oerfterftefte ßeibenfcfjaft oon allen, bleibt ein
88 roud&ernbcS Unheil, mo fie einmal gemurmelt, bie alle anbere

öettilgt unb mit ben 3al)ren an ©tftigfeit junimmt, nie ge=

fätttgt unb geftillt, immerfort hungert unb burftet, allezeit lauert

unb laufet unb nötigenfalls if)r 3iel 311 erfrieren, $u erfdr)leidf)en

unb ju erfc^necfens) fudrjt. 2)er Untere fflaüte mit IJliebertradjt

jebem Obern, unb jeber 33efeiliger fned)tete mit §offart bie

Biebern.

2)ie Sefuroiber, nadt) ifyrer eigenen SSilberfpradje Sämmer,
3üdt)fe unb Sßölfe jugleid^, nahmen nidfjt bloß 5)litglieber auf;

fie prüften fie borfjer, liefen fte fjernadt) nidr)t aus ben klugen,

behielten fie unter güfjrung unb ßeitung, erjogen unb bilbeten

fie, übten fie ein unb ridfjteten fie orbentlidt) ab. 3)cr §inju=
fömmling brauste breijeftn 3al)re jur Scheit, bebor er alle

groben burdjmad&en unb ben ftrengen Prüfungen genügen fonnte.

23ei folgern langen ©ängeln mußte ber größte Xtil fein eigen»

tümlia>S äßefen megleben unb eine abgerichtete ©lieberpuppe
merben. $aS menfd)lid£)e ©elbft blieb feiten geborgen; benn
oöllige Söillenlofigfeit galt als bie bollfommenfte £ugenb. 3)aS

2>enfen felbft mar ein iöergefjen, roenn es nid^t geheißen, unb
fidt) in Erinnerung an (Altern unb ©efdt)roifter m öerlieren ein

feerbrea^en, falls bie ©ebanfen unb ©efüfyle mdt)t Urlaub aus
bem ftrengen 3)ienfte als ©unft unb ©nabe erhalten. 2)ie geift=

liefen Übungen überfpannten erft bie ©inbilbungSfraft, um*
gaufeiten bann baS jerfnirfdtjte §era mit <£rfdt)einungen, ©efid£)ten

99 unb [|<Sdr)rerfmffen, maS manches jarte ©emüt in gönjli^em

») Eon (SanbetS crtlärt als „diner, ber totcl fängt". 5J)ic ©teile

ift mit nid)t Hat.

*) SHit ber Sangfamfeit einet 6djne<!e ettetdjen.
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SCÖa^nftnn gerftörte. dtin äufeerlirfjeö (Srftarren in ®r*
gebung beredten bie ßehrjahre.

<£rft nad) jurütfgelegtem 33. ßebenSjahre gefchaf) burd) 2lb*

legung beS ©elübbeS bie oöllige Aufnahme in ben Orben. $)tefe

23efenner (Professen) Reiften in ben ©ajmngen ber ©efellfchaft

„bie $nod)en unb Sehnen, bie ©äuten unb ©runblagen". Slußer

biefen eingefchulten regelrechten ©efellen feiner ©dwr, gebot ber

Orben über einen großen ©d)roarm leichterer unb loderer ©e*

fpanne (Affiliirte). 2>ie fcf)ienen oor ber Sßelt balb greunbe,

balb ©önner unb 3ugetbane beS OrbenS, ber jroar über fie

heimlich ftreng genug t)errfct)te, bod) bofür öffentlich burd) alle

greifjeit im ßebenSgenuß fct)abto3 hielt, ©oldje SÖerfnüpfung

foll gürften unb §errfd)er als 9lebenbrüber gefeffelt haben. S)er

Orben r)at fid) freilich setjütet,, jemals fo ettoaä einjugeftehen

unb baS 2>afein heimlicher ©enoffen rjartnäcfig geleugnet, fo

unumftößlid) auch bie £ljatfachen beloiefen roorben. Sluf fect)S

9iangfiufen ftaffelte bie gange ©efellfchaft. 2)ie oon ber fect)ften

ober allerunterften maren burch alle ©tänbe ber bürgerlichen

©efellfchaft verbreitet. Sie roaren nur 3ugetoanbte (Adjuncti),

in Sroufreich ßurjröcfe (Jesuites a robe courte), toelche

bie befehle ber ßangrötfe (Jesuites ä robe longue) als $ienft=

linge ausführten.

||£>aS 3efumiber«9teich umfaßte ben (SrbfreiS unb hatte ihn 100

jroedbienlich in Staaten unb biefe überhaupt in 37 große Pflegen

(Provinzen) geteilt, bie fid) bann roieber in größere, mittlere

unb Heinere ©egirfe fcheibeten. Sin ber Spijje biefer Pfaffen*

beton ftatthalterten als §eermeiftcr unb Stuhlherrn bie Rectoren
unb als Sanbpfleger bie Provinzielle, unb über alle gebot ber

©rgoberfte (General) als §err, SJleifter unb Selbftf)errfd)er mit

unumfdrränfter S^ingtoalt. freilich waren ihm oier Reifer

(Assistenten) gleichfam.alS eine 2lrt OrbenSroäd)ter beigeorbnet,

boct) tonnten biefe bie Übermacht nicht milbern. Sie mochten

nur bann erft geroichtig unb münbig roerben, wenn baS drj*

haupt (General) fidfc) fo toeit oergäße, um bem ©eift ber ©e=

feEfdjaft fchnurftradS entgegen ju hanbeln unb eS felbft nicht

ipefjl hatte, fonbern offenbar funb tljftt. Unb foldje Slbfdrtoeif*

ung oon 3roetf unb 3iel mar fchmerlid) ju befürchten, $enn
auch ber 5tIleroberfte, eingebrillt gleich ben anbern unb eben fo

mie fte felbft fpäterhin niemals aus bem 2luge gelaffen, hatte

fich Oon unten mühfam hiuaufbieneu müffen.

3u getoiffen 3eiten mürben gmar $>auptOerfammlungen
(Generalcongregationen) unter beS drjoberften (General) Söorfifj

gehalten. $aS regelte aber bie 93erroaltung burch feine 5ln=

maltung gur Söerfaffung. 2>er Orben beftanb nicht aus freien

2Jcännern; ihm bienten nur oerfnedjtete Sflaben mit uniibebingtem 101

©ehorfam. ©emeinben gab eS mithin nicht, auch feine menfd) s
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liebe ^Bereinigung, nur ben Wnfj beö ©eifammenfeinö befehligter

©c^aren. ($3 erfebieneu teiue gewählte Vertreter ber ÜJtitglieber,

foubern nur berufene Sluöerwdbltc Dom Mltmeifter, ber fid^ mof)l

tu acht naftm, anbete teilte als ihm innig ergebene unb unter«

tbänige Slufmärter fommen ju (äffen. 9Xucr) burften fie nicht

traten, nur raten, unb auch letzteres nur, wenn fie barum ge*

fragt Würben. £äufcbuug war nicht leicht möglich. 2(u$ ben
fatjungömäfjigen ©ertchten, bereu alljährlich über fiebentbalb*

taufenb abgeftattet würben, befaft er beu Scljlüffel 311 eiiur ge=

heimen 2Bc(t. £0311 tarnen bic Schreiben oon jmettjunbert

Söcrbcrn (ÜRiffioneu) unb bie Unjahl t>on gelegentlichen ©riefen,

bie nur für ihn allein beftimmt waren. 2>enn fobalb auf bem
Umfrage böchfteigen (soli) ftanb, wagte fie feine Neugier 3U

erbrechen. So tonnte bem (^gewaltigen fein (Seheimn'iö Oer*

borgen bleiben, felbft Wenn e3 bie Untern, Wittfern unb Cbcrn
hätten oerfchweigen wollen. 2)er ©erräter laufdjte unb lauerte

allezeit, ßnubfehaften, Spähen unb ©erraten waren ©erbienfte,

bie beliebt unb belobt machten. Mariana') felbft eingefteht:

„baj$ bie ganjc Verwaltung biefer ©cfellfdjaft fich auf Angeberei

unb Slnfdhwarjung grünbe." @in unfcbulbigeS Söort, waö einem

unbewacht entfallen, ging nicht Oerloren. Sogleich aufgebaut
unb r»on ©ebörbe 311 ©ebörbe || weiter geflatftfjt,.. tonnte e§

noch nac*) Sohren aufgemutzt Werben, freimütige Üu&erungen,
ba§ Sicfcgebeiulaffen bei traulicher $ebc unb fröhlichem Wahle
würben erfttid) 51t ©rief unb eruftlid) 51t ©ud) gebracht unb
bann 311 gelegener 3eit empfinblid) gerochen.

$ie ©orrechtc ber 3cfuwiberifcfjen 3«?ingfchaft Waren eben

fo unbefannt, als unjählig, grcnjenloö unb gtan^ooll. $ein
2lufjcumann tannte ben ganzen Umfang ihrer Freiheiten unb
©eredjtfame. 9htr fo Oiel lehrte halb bie traurige Erfahrung,

baf? neben ben 3efnwibern nicht Freiheit unb $reitum, nieft

9ted)t unb ©erechtigfeit befter)eu tonnte.

2öa3 aber bic firchlichc unb Weltliche ©efellfchaftlichfeit am
mehrfteu ftörtc, waö in Sitte unb Drbnung bie frechften (£in=

griffe wagte, wa6 alles ©orherbeftanbene mit Umtefjr unb Unter*

gang bebrol)te, Waren üoqüglid) folgenbe ©ehauptungen unb
äumaftungen

:

*) 3>uan SDiartana, geb. 1536 $u£alar»era, frubierte jju "fllcala,

trat in ben 3>efuitcnorben, lehrte fett lf>60 ^^cologic^ 30g fict) 1574 in

ba* Scfuitenfottcgiuin 31t Solebo juriief, ftarb $u äHabrib 17. gebr.

1623. C?r fdjrieb als £>aupttücif Historiae de rebus Hispaniae

libri XXX. 9?ad) feinem 5obe erfrfjicn ein in feinen papieren aufs

gefunbcncS Söcrt über ben 3cfuitenori>en. ©d)on luftfyrcnb feiner Scbjeit

beefte er bie Stäben beö Orbend auf unb erbulbetc bafür fogar cin=

jährige §aft
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1) £er ßrjgenmltige buvfte fidj berauonebmcn, nad) eigener

SBillfür fogar über fotd)c (Segeuftänbe 311 entfeheiben, toorüber

bie Öerjvc ber ßird)c längft allgemein feft ftanb.

2)
sMentbalbcn, tue er es jmedmäfrig fanb, burften bie

3efunnber Borlefungen über ©otteogelabrtbeit unb anbere SBtffen«

Soften halten.

3» Sic 3efutüiber|d)aft genofj baö Borred)t, an allen be=

ftebenben ober fünftigen Begnabigungen nnb Befreiungen aller

anbern ßrben obne meitcres teil 511 nehmen.

4) Me geiftlidje Berrid)tungen obne (irlaubniö nnb ©ut=

Reißen, ja felbft toiber ben StUllcn ber ^nftänbigeu (Ordinarien),

too cö aud) immer fein mochte, auszuüben.

5) Bei Schcnfungcn, Bermächtuiffcu unb für fie gemachten

Stiftungen maren bie' barauf baftenben Saften für bie Jefumiber

obne alle Bcrbinblid)fcit.

6) Bei Streitigfeiten mit Sluftenleuten ftanben fie oor feinem

©ericfjtöbofe 311 9ccd)t. £afür toäblten fie Austräger ((A>nser-

vatoren), aber nur fie allein, nicf)t ber anbere Beteiligte, tiefer

Austräger (Sntfcheibung muftten fid) bie ©egner ot)ne Cnnrebe

nnb meitern Beruf unbebingt unterwerfen.

7) Sie hingegen burften bie 9luöträger fogar uaef) fdjon

angefangenem 9ted)tögange umtoählen, loenn fie ihr 3utrauen
perloren Ratten unb ein ungünftigeö (Srfenntniö befürchteten.

8) Befafeen fie baö (Srtoerbömittel burd) utünblichen
$luöfprud). Jpattc nömlid) ein ^apft, menn aud) nur geiprädjö*

tueife, gan3 beiläufig unb gelegentlich, oor. einem gtaubmürbigen

3eugen 311 ©unften ber 3'efuröiber eine sjiufjerung fallen laffen,

fo mar biefe eben fo gültig unb red)tsbegrünbet, alö eine feier=

lidje Urfunbe.

So mürbe bie 3efutuibcrfd)aft ein oerborgeueö, heimliches

3nneureid) burd) alle Staaten unb Bölfer, flroaö in feinem ©e* 104

heimtum ber s
JDfrnfchheit gcfäbrlicher geworben, als jebes anbere

ßefellfdjaftüche Übel. Unb bürfte man auch bas ©anje für bie

ferunbfä^e unb Setjren ber einjelnen nicht ocranrnjortlid) machen,

unb fchiene eö unbillig unb ungerecht, bem (Sanken entgelten 3U

laffen, toa§ bie einzelnen als Berbredjer öerfchulbet; fo ftefjt

biefen DJHlberungögrünben fd)nurftratfö bie ÜJletnf ür (Probabi-

Iismus)') entgegen, nach ftant: „£er ©runbfatj, bafj bie blofje

') ^robabiliätnu«, bic ©abrfcbeinlidtfeitStcbre, bic Seine, nach

ber jebe (SvfenntniS ntdjt auf DoUfommener ®en)iftl)cit, fonbern nur
böchücnS auf einem beben ©robe uon 23n^rfd)etnlid)feit beruht. 5>ic3

auf bie SRoral übertragen, läfjt eine #anblung fdjon bann gereebtferttgt

erfebeinen, menu für bicfclbe ein ©abrfcbetnlicbfeitögrunb angefüllt wer*

ben fann, einerlei, ob ber $anbelnbc felbft ober ein anberer ben ©runb
für roabrfcbeinlid) erflcirt ©oldje Scbrc roirb ben gefmten 3itgeid)rieben.

Uber ba$ SBort SWcinfür ogl. 1. $b. 8. 5S4.
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Meinung, eine §anblung tonne roofjl recht fein, fdjon hinreiche,

fie au unternehmen." $lu§ Meter ÜJieinfür entfprang bonn
ber heimliche Söorbetjalt, roonadj felbft bei (Sibfcbroüren bie

SDßortc in einem anberu Sinne bürfen gemeint roerben, als fie

nad) bem mitfüren Rebegebraud) unb fprad)üblich, nad) gang
unb gäber ©eltung oerftanben roerben muffen.

3>ie S^Igen biefer SJteinfür unb it)rc (Erhebung über 23er=

nnnft, fRc3)t unb Sittengefejj fteflte ber fönigliche StaatSanroalt

oon grranfrcidj in feiner $lagc beim ©berreicf)3geri(f)t
,

) am 8.

3uliu£ 1761 in ber Sünbcnüberfidjt fura gefaxt alfo jufammen:
3roei unb jroanaig Serfdjroörungen in 3ranfreid), dnglanb,

Rufelanb, Portugal unb Spanien; üier unb breifjig ^iebftäWe;

fünf 23atermorbe; fünf unb breifeig anbere Dftorbtfjaten
; fünf

Slnpreifungen ber Räuberei al§ mißlicher $unft; fünf roirflidje

Abgöttereien; fünf5et)n 23erteibtgungen beS (Ehebruchs ; neun unb
105 [[aroanjig Rechtfertigungen beS ^leineibs. (Sublid) tjatten fünf

unb ftebgtg ben $önigSmorb geprebigt unb it)n als eine ber er*

habenften Üugeuben angerühmt, unter benen Mariana ben

ßonigSmörbcr Jacob Clement2
) ben „eroigen Rufnn 5ranfrcid)ä"

nennt.

33on ben frönen «Scheinen ber 3ejuroiber flimmert unb
fchimmert als Sölenfe 3

) baS 3rrlid)t ihrer ©elahrtheit unb

Söiffenfchaft. (Einaclne 23litffeuer ohne Söärme unb 8td)t. Huf
einer grünblichen Sücherfchau fonunen fie fehlest roeg unb fönnen

ben lang unb roeit Verbreiteten Ruf ber ©elehrfamfeit nirgenbS

behaupten.
Söriefc über ben gefährlichen (£influfj ber ^fuiten auf bie Erstehung

unb ben öffentlichen Unterricht in hötjern fiehronftalten. fürtet),

bei CieU, ftüfeli u. Gomp. <£. C56. 8. 1819.

3n ben Raturfenntniffen fyabtn fie binnen jroei 3o^s

hunberten faft gar nichts gcleiftet, unb fo Diel Gelegenheiten au
Beobachtungen fie auch hatten, fie ungenü^t oerftreichen raffen.

Jföte Reifebejchreibungen roimmeln Don albernen Sagen unb
abgefchmaeften Härchen unb liefern 2lbbilber öon ©eroächfen

unb Üieren, bie aller 2öirflid)feit im 23orhanbenfein ermangeln
unb gauflerifcheS 3^rrbilb bleiben. Sie roottten nad) eignem

©eftänbnis gelehrte 3Jlänner als tfodfdjilber unb *Prahlftütfe,

um baburch mehr 2lnfer)n bei dürften, ©rofcen unb 23olf Mi er=

halten. 2>arum trieben fte bie ©röjjenlehre aroar fdjeinlich mit
106 (Eifer, aber fo einfeitig unb öerfehrt, bafj es auf bie |j(£ntroidel*

ung ber ©efellfchaftlichfeit ohne roohlthätige folgen blieb. Rur
•

*) Sem franaöfifchen Parlament.
2
) ^acqueS ©letnent, ber am 31. 3>uli l589 Äöntg Heinrich III.

toon ftranfreief) in St. ßloub ermorbetc. Gr »ar ein $ominifanermönä),
5ur $cit ber Xhat 25 Safere Q lt.

8
) SSergl. I. 93b. @. 523.
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ein ©röfjentefjrer oon fjoljem Sßerbienft ift unter ifynen f)erau3

$u finben (SBoSconncfy)
1

), unb es haftet großer UJcrbact)t auf ben

fettigen 23ätern, if)n burd) ©ift fortgefdjafft 511 r)aben.

3f)r SBigtum beftanb in baberedvtiger 6treitfunft OPolemif),

in beö SJlittelalterS bunfler ©lauberei, in einem S33uft unb ©e«
fd)linge Don 6pi£finbigfetten unb allen Xrügniffen roortfünftle*

rifdjen Soppenjptclö.*) $ie ©otteögelafjrtfjeit mar auf bie

©laubenäletjre ifjrer eigenen Unglaublidjfeiten oerfümmert, auf

ßnifflid)feitslef)re (Gafmftif) unb auf ^flicbteufunbe nad) ttjrem

©inn. Sluelegungefunft unb Sdjrifterflärung maren al§ £id)t=

bringer gefliffentlid) auögelöfdjt.

3t)re s
^ral)lfeite follte bie grünbltrfje Kenntnis 00m Rittertum

fein, roa§ fie als Sdjauenbe überall ausgingen. 9lud) biefe

$unbe mar nirf)t toett Ijer. 23on feinem griedjijdjen DJluftcvbud)

haben fie eine oorjüglicrje 9lu3gabe geliefert. Unb bie Iatetnifcr)en

<Sd)riftfteller finb balb bcrftümmelt, balb oerfäl)d)t. Selbft ifjr

Satein bebarf Jjäufig ber Umfdjrift in ed)te $ömerfprad)e. $er
£eutfcrje %atob 33a tbe n

) (Serpfidjore üou Sperber) mad)t eine

rüf)mlid)e SluSna^mc in biefer ftertigfeit. Stteil ifjncn baS päpftifdje

Äirdjenlateiu geläufig mar unb genügte, fo bleiben fie ben i'anbeS*

fpradjen überaß abljolb; aber bie Sfeufe rädjte biefe llnbilben.

9lud) fein 3efumiber erfang |]einen Sidvterfranj in feiner 9)lutter= 107

fpract)e. &ie Xrufcnadjtigall Don <©pee 4
) fjat längft aus*

') 3ioger ^ofepG ©oScoioicf), geb. *u SHagufa 18. 9Wat 1711'

trat 1725 in ben 3c|"üatorben, trieb befonberS miffenfcfjaftlirfje Stubien,

lehrte 3Katr)cmatif *u SRom, 9J?ailanb, <ßaoia tc.f
würbe in bie 9lfabemicen

9tom unb j$u fionbon aufgenommen unb madjte grofec Steifen. (Sr

befafe bad SSertrauert ber ^äpftc. ©egen bad Satyr 1764 begleitete er

ben üenetianifdjc« ©cfanbten nad) Äonftantinopel. fönig fiubioig XVI.
berief ifjn 1775 naef) $artö. ©egen Gnbe feinet ficbcnS oerfiel er in

£>afmfinn unb ftarb jut SKailanb 12. ftebr. 1787.

*) Soppen fpiel Don 2)opp, ©iirfelbedjer, alfo ein SBürfel*

fpief, auet) mit bem begriff be3 trügerifajen (Spieles, beä Betrug». (Skrgl.

auef) 6 557).
s
) Safob 99albe, geb. 1603 (1604) &u (Snfterjcim im (Slfafe,

rourbe 1624 ^efuit in 2Ründ)en, .frofprebiger be3 Ahtrfürften oon ©atjern,

ftarb 9. 9(ug. 1668 $u 9?euburg in ber s
J$falj. Gr mar ein Oorflüglidjer

3)id)ter in lotcinifmer ©pradje, beffer al3 in beutfdjer. Sperber befdjeiftigte

fid) oielfad) mit 93albe unb überfefete in ber „Xerpfidmre" ($erber3

Söcrfc, $>empelfd)e ?lu«gabe, 3. £eil) eine grofee ^a^l feiner Oben.
(£in beutfmcS ©ebidjt (^fiobgefang auf 2Haria") ift in bed „ Änaben
3Bunberf)orn" aufgenommen (^empelf(r)e 2lu3gabc, 1. 3!eil, @. 207).

*) Srriebrii oon @pec f
- geb. 1591 (1595) gu ÄaifcrSrorrt^ am

9?l)ein. 1610 (1615) 3e[uir, lehrte in Äöln, mufete oon 1627 ab im
Auftrag feine« Orben« in &ranfen oiele öermeintliäe ^ejen unb Bauberer
|um geuertob begleiten unb trat infolgebeffen auf bai encrgifdjftc in

SBort unb ©öjrift gegen biefen unfeligeu 2Bat)n unb gegen bie £ejenpro$effe

auf, meil er oon ber Unfa)ulb aller ^ingeopferten überzeugt war. Gr
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gefdjlagen, unb bcr 2Buuberl)orner fic 1817 (Berlin bei

Tümmler) vergebens angeblafcn.

£*on bemicfinuiberiic^cn^n^^ateinreic^c trümmcrn bicSduttte

unb ^öütinen
1

) in bcu i'ehr^mngcrn ber heutigen Gtccrofreffer.

SDicfc mie jene sieben ein §eflomifel at8 Saubcrfrciä, worin

fie ihre Spiele unb ©cfdmfte treiben unb bot ben Slujjeuleuten

unb ©etueitjtcn niebere Stufen oerbüflen. 2öte biefe machten

jene jtoot feine gänzliche ginfternis, liefecn aber auef) tüdt)t t>öüig

£id)t werben. ($er 3ettgeifl unb bic gelehrten Schuten, SBerlin

bei Gunter 1829.) Unb nod) fo tucit regt fid) bcr Satcinfrettet

gegen Söolföbilbung unb 9Jlutterfprad)e, baft bei einem fieg*

getröuten Jpcere eineo ruhmrjollcu 53olfcö ein tateinifeber 9Jad)=

laller feine Sttefyrmannspfttdjt mit einem 3al}t ablciften fann,

ein fonft wahrhaft £urd)gebilbetcr, ber bie 93orfenntniffe ber

©d)ule su einem fünftigen güfjrcr befijjt, bennori) auf brei 3at)re

eingeteilt wirb.*)

Gö fehlte r>ou Anbeginn bcr ^efumiber 511 feiner 3eit an
äöarnern, fo it)re Scitgenoffen auf bie weitauofehenben platte

unb bereu gefährliche folgen aufmerffam machten, ßö fanben

fid) Söorfämpfer, bie üor ben Ütifj traten, fid) bem 9luffommen
ber 3efutüiber entgegenfetjten, ihren 21nfd)ltigen mit Ütat unb

108 £f)at entgegen Winten unb il)rc Entwürfe 311 vereiteln ftrebten.

33tgeifterte Söafjrfcfjnuer fünbeteu furd)tloö bie 2Bal)rl)eit unb
3cit)ten bie 3cfuwibcr ber fütenwibrigeu, ftaat$feinblid)en, rjolf=

rjernidjtcnben unb meufd)heitüerl)öl)uenbcu 2(nftalt. $a& alles

t)iclt nur au wenig Crren eine jcitlang bie @innifteluug bcr

3efuwiber entfernt; gauj mar ihr Wuffommeu unter ben Golfern

papftifchen ©laubeno nid)t mehr 51t fjtnberu, unb bei ihrer

SBerbfucrjt un b äBerbefunft mud)ö ihre 9iuöbrcitung unb 2)er=

ftavb 7. Vluauft 1G35 $u Xrier. ©eine gciftlidjcn Sieber crfdjicnen erft

1649 unter bem Xitel „Xru{M9?ad)tigall" f nntrben 1817 uon Brentano
neu herausgegeben unb lüicber 1875 uon ftarl Simrocf, „uerjüugt" b. b.neil*

hochbeutfd). 2>ic ®cbid)te befunbeti ein inniges ©efübl, arten aber aud) in§

©piclenbc jum Xeil au$ unb erlangten tueber in ber fatb. nod) c». Ätrdje

rcdjtc GJeltnng. 9M)rcre feiner Sieber haben Subwig 9lrd)im uon Sir*

Itim (a,eb. 26. San. 1781 ju 93:rlin, geft. 21. San. 1831) unb Klemens
JBrentano (geb. 9. Sept. 1778 ju ^ranffurt a. SOI., geft 23. ^uli

1812) in ihrer unter bem Warnen „be3 Änaben VJ8 unb er hör n" berühmt
geworbenen Sammlung alter beut|"d)er lieber (18<>6 — 1803) aufgenommen.
(Scmpclfcbe WuSgabe l. Je«, @. 192, 201, 20f>, 317). ©oetl)e hat an
ihnen ba$ ^brafenhafte au^ufe^en.

*) Sd)ütte, 8cüt im ml)b. unb mittelb. == ana,efd)rocmmte§

Grbreich aud) funftlofcr Grbioaü, bannmud) = Sd)ittt. — ©iihnc, bcr

erhöhte SrUßboben uon Brettern, baS iBrcttergerüfr.

«) Gin »unberlid)cr 9lu3fall ^abuS gegen bie gelehrte 93ilbung

auf unfern jefcigen Schulen unb gegen bic Berechtigungen ber GinjiU)rig=

frciioiüigen. Übria,en3 ift jefct bie jtatntntd be$ Satcinifchen nid)t

mehr unbebingt erforberlid)
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metjrung. *8eim 9hisbrud) bes brei&igjäfyrtgen Krieges follen bic

3efutüiber über 20,000 3Jiann ftarf getoefen fein.

316er bie SBcfrfjräiifttjeit bcr ©taatfdjalter, bie nur an fidt)

iiub aud) nur für beu nädjften 9lugenblid benfen, madjte eine

©efeüfdjaft r»on folgern 3ufanuneni)ang öereinjelten Kämpfern
überlegen, llnb bic ÜDcenge fotct)cr SÖerfefjrten, Jüerfjinberer unb
Dtürfmärtfe, bie nur auf Soften ber Ü)cenfd)t)cit burrf) £of)n»

fpredmng il)rer Diente jegren, gebcibcu uub Woffleben, fanb in

ben Qefunnberu ein 9lbtrcibegift unb rütfunrfenbeö £>emmmittel

jcitgemäfeer öntnnrfelung. Vorurteile unb iBorredjte fd)loffen

mit bem Aberglauben uub ber ginfterniS einen Dtodfttbunb nriber

Söafjrbeit unb greitjett.

Seit 1540 trifft man bie 3efutoiber in £!eutfd)lanb, unb
fie breiteten fidj nad) unb nad) aus burdj Diele gro&e ©töbte.

Safj bie &ird)enoerbe|ferung uidjt ganj !£eutfd)lanb bauernb
burdjbrungen unb bie gefamte abeublänbifct)e dfjrtftenbeit um«
faßte, ift [ioorjügUcf) irjr äßerf. $eutid)lanbö alte ftraft, 50tadt)t 109

unb §errlidjfeit baben fie oorjüglid) gebrochen unb einen Seudjen*

ftoff bintertaffen, beffeu giuggift erft unfere
sJtad)fommeu üöllig

gewaltigen toerben.

(ifcfjcr, $rof. in #ürify bic Sctuiten im 23erl)cittni§ ju Staat
unb Äirüje. 3üricf) b. Crett. 1819.

$ie 3efuiten in SBaljern oor unb nad) ttjret Aufhebung, toon K.
0. 93ud):r, 2«üncf)en b. ftleifdnnann, 1819, 1820.

5Öcti Ortungen über bic vöinifdj^fatljolifdjc Äirdjc mit ifjren Scfmten,
allen beutfdjcn ßanbftänbcn jur 93cbcr$igung empfohlen bon
©ottlob 3Bal)rmunb; GgtSfelb, im Commissions- Bureau aller

SJudjfjänblcr, 1819.

S e b c f i n b (GJeorg ftreiljcrr o.\ ber ^ntf)agoräi|djc Drben, bic

Obscuranten-SSereine in bei' (Sl)riftenf)eit, unb bic Freimaurerei

in gegenfeitigen SScrljältniffen. ßcipjtg bei SBaumgfirtner, 1820.

Sang fij, oon), ©cfd)id)te bcr Qcfuiten in SBatjern. Dürnberg
bei {Riegel u. SBiefjner, 1819.

Catechisrao de' Gesuiti, esposto ed illustrato in eonferenze

storico — teologico — morali. fieipjig b. Srorfl) au§. (3 Xljlr.)

Histoire abregee des Jesuites. ^ariS 1820.

Precis de Thistoire des Jesuites, par G. J. Charvilhac, <Jkri8

1820, b. (Jföuillier.

©cfjcime 93orfrf)riftcn ber Später ber Öcfcflfdjaft 2>eutfa>

tanb, 1816.

\9oVL «Staat &mb-

$oü uub Staat Ijaben gar fyaufig in 2Bort unb 2öert

©egenfä^c gebitbet, roa§ %u mancherlei SBernunftroibrigteiten ge^

tütjrt t)at. Uber ben Urfprung ber 93ölfer unb Staaten unb
beren öntloidelung unb Üöolleubung t)at e§ 3^ictracl)t, 3an!
unb 3ermürfnis gefegt, wobei bie einen fid) an bie Sluffaffung
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gefa*)id)tUd)er 33orfommni3 Hielten, bie anbern aber, aus> reinen

UterftanbcSbegriffen, Don ber üftögtidjfett bie 23Mrflid)feit erfcfyliefjen

mollten. So fachte bann jeber, feftgerannt in feine fHeget, al§

Scfjeiber nnb Sammler in fein 2Üiffen3racf ') bie mannigfalte

©eftaltung ber ©efeüfd)aftUd)feit beö 3Jlenfrf)engcfrf)Iec^teä.

2)ie ()öd)fte Aufgabe ber Vernunft im menfd)t)ettlitf)en Streben

Reifet: (Sin Volf, ein ßanb, ein Staat, toornad) ein fianb für
ein iltolf genügt unb ausreißt; ein Staat nur buref) ein 93olf

befiel)!;.. tein SM! o!)ne Öanb fdjroeift unb ofjne Staat ftromert.

Überall in ber SBelt !ann ber Staat nur bie äujjere 93e*

friebigung bcö 3)olfötumä fein unb ein Södel oon ber 3nntn*
faule beS Sßolfsroerbcn. 9lber fo wie eS taube Wüffe giebt, bie

ber Söurm geftodjen unb bie Scfjale notreif ge^eidmet, jo gtcbtä

aud) taube Staaten unb oljne Volfötum gar taube 23ölfer. 2)a8

finb £>o()tfürbiffe, in toetefje ein (Sroftigei'ft feine $enffraft unb
»« Metuoernunft al3 ßerje tuneinfetjt, bie bann bei feinem £obe

oertifdjt unb eine um fo biefere ginfterniS nad)läffet, »eil ba£

Ötct)t ber iöolfstümlief)feit tauge nid)t meljr leuchten burfte.

Df)ne inmot)nenbe§ Solfötum fpielt jeber Staat ein fjofjcö 2Bag=

fpiel. £ie abgetoogenfte Verteilung ber ©emaltcn, bie genauefte

Söeredjnung ber StaatSfräfte, ber triebmerfigfte ©cfdjäftögang,

bie burd)greifenbftc StaatSoerroaltung oerbürgen feine fiebere

3u!unft. (Sö giebt feine anbere ©eroäf)rleiftung für bie 9ieicf)i>*

bauer alö ba3 Söolfötum. Sftur biefer $>ort ift nnantaftbar unb
unoergänglief). 3n (Sifcn unb @rs gegoffene ©efetjtafeln öcrjefjrt

bie 8rtt# °ie nuc*) fteinerne §anbfeften jermalmt.
s
Jlid)t0 ift ein Staat ofme Söolf. ein feelenlofeö Sriebmerf,

unb mit aller ausgeflügelten Cfinricf)tung nur ein ungeheures

£ampffd)iff. fticfyö ift ein 93olt ofjne Staat, nur ein Sdjatten

Dom lieben, ein leiblofer, luftiger Sefjemen. diu 33olf obne

(£taat ift entleibt, toie bie meltflücfytigen 3uben unb 3igeuner.

(£in Staat ofjne Jöolf ift entfcelt, roie bie 3^i"gberreien aller

Seiten. Staat unb 33olf in eins geben erft baö fReicf), unb beffen

§alt- unb Söaltfraft bleibt baö Votfötum.

3ft aber ein 93olf erft ftaatloö, bann sulejjt gar lanbloS

gemorben unb überbauert c§ fein aroeifaerjeö Unglütf, fo ift eä

geftotben unb boef) nid)t tot. Sortfürjrt c§ in ber 3erftreutl)cit

ein Seiten! leben gleid) be§ 2Baf)nglaubenö boppelgängcrifdjen
112 Unbolben, fo ben ©rüften in ber 9)iitternad)t als Saugcfpuf*)

entfteigen, ber 3ugenb Altern unb griffe roegf)aucf)cn unb ber

©efunbt)cit baö ßeben.

') 9t ad, ein ©cftell an ber 23anb, angebraebt um auf baSfctbe

etwas aufzufangen ober wegzulegen.
*) $11» Sampnr, b. f). in übertragener SPebeutuna, al3 ©eift

eines SSerftorbencn, ber ba$ ©rab üerläfjt, um, wie cer 93ambnr, bic

befanntc ftlebermauS, fidj Dom SBlutc fiebenber gu ernähren.
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2Ber baS 93olfStum leugnet, über 33olfStümlid)feit Idftert,

ift ber Sr^feinb unb roiber baS Skterlanb als £>of)eitSfreöler

unb $od)üerräter mit bem ßafter unb bem SBafmfinn oerfdnnoren.

aOÖdct)er im Slbertoitj babei beharret: „2Bo ein Staat, ift aud)

ein $$oll" — ber ift grabe fo umfirf)tig als jener Sdulbbürger,

fo fteif unb feft behauptete: „28o 3Raudf) ftetgt, brennt auef)

brunten fyutx." 3>en fertigte Gulenfpiegel für immer ab, als

er if)n mit ber 9kfe in einen bampfenben Ufttftbaufcn ftiefe.

2öol)l ift mal ju 9ir)cinbunbösciten ein ßönigreid) 28eft*

falen in bie beutfa^e 2Mt r)ineiiigcfdt)neiet, aber nacr) ber ßeipjiger

Sdjlad)t mit Stanf unb $ampf üerfrfnnunben. §at eS benn
bamals audj gleidf) ein Söeftfalenüolf gegeben? ober nur Unter*

jodjte, bie bei Üotfdjiefcen'Strafe im Sorfte 0u ftaffel bem Alfter»

fönig') fmlbigen mujjten? konnte bie Übermalt, bie fid) alles

erlaubt fyielt, im Slugenblirf ^reufjen, ftannooer, Reffen, SBraun*

ftfnneiger unb Sad)fen mir nichts bir nidjtS in 2Beftfalcn um*
fa^affen?

2>aS ßönigreid) Söeftfalen mar ein feiner 3eijfig, ein Staat,

fo gut toie monomer anbere. <£§ t)atte einen ßönig unb eine

Königin, beibe mit glänijenbem §offtaat, eine SUerfaffung, bie 113

fict) noef) baju auf bem Rapiere redjt gut auSnafjm, fogar ÜtetdjS*

ftänbe mit Sifc unb geftimmter Stimme, bie fid) im Stummfein
übten; eS fjatte Ijofje ^taatSoertoalter, ©efanbte unb SBotfdjafter;

einen Staatsrat, ein peinltdj unb bürgerlich ©efefcburf); öffent-

liche unb geheime ^olijei; ein ©rofjlügenblatt2
), ein fdjönge*

brillteö unb geputjteS §eer, Drben unb ßijren^cirfjen, einen S3rtef-

abel, 3uben als bitter, *jkpiergclb unb gehörige Sdmlben —
mar fogar natf) beS großen ©rietf)lerö, ßrnft 3i"f^rling 8

),

ßeirfjenrebe (2öeftfäliftf)e Senfmürbtgfeiten) „ein ©efd)enf, toaS

3)eutfcf)lanb nod) um breifmnbert 3af)re 3U früf) fam."

(Sin »olt ift nid)t aus ber ^iftole ju f<f)iefcen, (äffet ftdj

nitf)t roie ^popsmaljer aufammenroürfeln. Setbft 6r, ber 0um 3eit=

oertreib an $riegSfeicrabenben Staaten unb §errfd>er boppelte
4
),

*) JBnig fcicrontomuS; üergl. aud) 1. 93b. ©. 385.
*) (£S ift ijier tooty bie jur 3cit ber tucftfälifc^cn §errfd)aft er»

fd)icncne amtlidje ((Staats*) 3c itunÖ öerftefjen.
8
) Äufluft 6 ruft 3'nfcrling, geb. 3U SBcimar 24. 9lug. 1780,

ttmibe 1817 ^ßrofeffor ber römifdjen unb flriedjtfdjen Altertümer an ber

Uniüerfität ju 93arfd)au. 23on feinen ftal)lreid)en Triften ermähne id)

„Fragmente einer (Sfjaraftertftif beS Altertums", 1800, „histoire Ro-
maine", 1824, „tDcfifftlifd)c $enrroürbigfeitcn", 93erlin 1814 (t»gl. Teufel,
gelehrtes 25cutfd)lanb im 19. 3af)d). 9. 93b. ©. 812).

4
) Goppeln = mit SBürfeln im SBrctt fpielcn; im Spiele betrügen;

mf)b. toppein tourfein, nieberl. doppeln, dabeln, t>on mf)b. ber

toppel = SBürfelfpicl, toertoanbt mit bem franjöfifdjen double (tat.

duplas = jtoeifad).) 3)er doublet-* SBurf mit gleiten 9lugcn. Sutljer

in feinem befannten AuSfprud) über baS SRitterfpiel (ugl. unter anhexn
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fonnte feine neuen Golfer fertig frieden, fo gern er fic aucf) in

feinem äguptifcfjen JBrütofen gejeitiget f)ätte.

*

®aö mögen bie Eroberer unb Umfebrer bcbenfcn, bie fdrjnett

im 9tieberbreci)en, langfam im SBauen, getoaltfam im 3crftören,

bod) ofjnmacfytig im Staffen eine neue Orbnung ber Xinge ju

ftiften uermeinen. £ie Äurjfidjt, fo nur eine Scfnoertfänge

fcfjaut; ber $opf, beffen ©ebanfen nur fo bocfj roie ber $utüer*

bampf fteigen; bie Sauft, fo mit it)re§ -Dkmenö S^berjug frieb*

famen Golfern Xobesurteile fenbet — »erben eben io loenig
i>4 ©uteS, Schönes unb ^eiliges ftiften, alö Sdjaren oon 33rücfncrn

unb ßtfnern unb fjeimatlofen Sonnenbrübern 1

), bie oom (Stjrgeij

unb ber föitelfeit aufgetoiegeft, oon unmiffenben Scfnoätjern in

Scfjrift unb 9tebc üerteibigt, Sturmmarfcf) fdjlagcn unb alles

JBeftanbene umwerfen. Soldjer Sufammcnlouf bilbet fein SDolf,

wenn er aucf) notbürftig einen Staat fertigt. So nmren bie

ajlamehicfeir) in Ügtjpten fein 2)olf, nur ein fjerrfcfjenber Krieger*

orben. ©benfo bitbeten bie auä dürfen unb 5iid)t^ingebornen

geworbenen $rieg3bauben auf 9torb«2lfrtfa3 lüften fein Söolt,

wenn fie aucf) mancherlei. Stämme bef)errfcf)ten unb nocf) be*

tjerrfdjen.

£ie *ftadjmcft totrb e$ faum gfauben, baß es eine Qtit gc*

geben, roo Kaufleute eineö entfernten ßitanbes ein grofjeö unb
ootfreicfjcö 8anb Don mefjr atö 100 ÜJtillionen buref) ®efb unb
Kriegsmacht untertänig geljaften.

8

) Seltfamer aber roirb it)r

SWonatSfdjrift für ba$ ^urmuefen, berauägegeben üon ßuler & (fefter

\Sm, S. 281) fa^t: „Sic cnblidje Urfadjc ift aud), bafe man nicfjt auf

3«f}cn, Un$ud)t, spielen unb Goppeln gerate").

') SBrütfner, ber ben ^vücfen^ott ergebt, audj einer, ber hmgevnb
auf ber SBvüde fjerum ftef)t, wie getnev an ben ©den ber «Strafen.

Unter Sonnenbrübcm oevftefjt 3af)n tooljl, tote gcmetnübiidj,

foldje unbefdjäftigte, oagabonbiercnbc SJienfdjcn, bie ftd) müfjig oon ber

Sonne befd)eincn laffen, in Berlin and) „^ennbrüber" genannt, bie bei

„ySluttcx ®rün" b. i). im freien übcmadjtcn.
*) 3)ic SRamluffen (SRamclucf en) bitbeten urfprünglid) bie au§

gef^uften Kriegsgefangenen (Sflauen) befte^enbc Seibroadje ber ägt)p=

tifcf)en Sultane, riffen aber fpftter bie $>crrfd)aft an fid). 9lud) als

Sultan Sctiml. #gi)ptcn eroberte (1M7;, Ratten bie 24 tWamluffenbend

bie eigentliche 5Jcad)t, rocldjc erft Napoleon brad), befonberä in ber

@#lad)t an ben ^Uramiben 21. ^uli 1798. $cr ^afdm Sfliebemeb

fcli ließ 1811 (1. äMärj) 470 Häupter ber SRamluttcn ermorben unb
bcrnid)tctc baburdj iljren (Sinflu§ für immer.

8
) 3afm meint roofjl bie englif d> = oftinbifd)e Kompagnie, tocld)e,

am 31. £ei. 1600 gegriinbet, anfangs nur £>atibeläinterefjen »erfolgte,

balb aber erobernb auftrat unb bie $anbel§nieberlaffungen allmählich

ju einem JReid) erweiterte, roetd)e8 baö i^utterlanb ©nglanb an Umfang
unb S3eoöIferung meit überragte, ©rft am 1. 9?oocmber 1858 ging ber

SBefu) CftinbienS an bie englifd^e Krone über.
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nocf) norfornmcn, bajj einftmalä, alö bie gefunbe Vernunft, bie

Starrfucf)t unb bie Oiobbeit btc Diadjt befommeu, eö für SDÖeiö*

f)eit gegolten, alleö, loaö war unb gemefen, burdjauö ju oer*

werfen, alleö funfei nagelneu ,ut machen, im v
Jhi auf ein gebulbigeS

Rapier mit bodjtrabeuben, nid)töfagenben 2öorten eine oermeint*

lirfje Xauerfefte ju fd)rciben; bafj ungemöbnlidje Untf)atcn unb
grenel für übermenfd)lid)e Xugenb angeieben tuorben

; bafc Lügner,

91uffd)neibcr unb (Sntfteller ber Söafjrtyett fid) «13 Sadnnalter

beö
.
Irrtums ber 2ageöfd)riftftellerei bemächtigt, fogar Jpodj= 115

öerräter unb Söerber beö Sluölanbö alö 3Beifc unb (Sble, als

(Seroeirjte unb ftodjbcilige in (Sfjrcn geftanben.

2Büterid)e finb häufig in mahnfinniger lobfucht auf bie

graufame SÖolluft verfallen, ÜDcenfdjen unb 93ölfcr nach ihrem

Sief unb £ücf l

) umaugeftalten. (?ö toxxb aber jebeqeit eine

feltfame Ausgeburt r)öllifd)er ?(benteuer(icf)feit bleiben, btö ein

foldjer aOÖcltHJÜftcr bie @rbftrid)e au feeijen oerftefjt roie Xreib*

häufer unb fie falten lernt mie (Siöfeller.

Slnbrofien läßt fid) leirfjt (Slürf unb ^eglücfung; feile Sebe*

hodjrufer unb Schreierinnen finb balb geworben; felbft ber Jlud)

ber (Gefolterten ädtjjt nur alö Segensttmnfcf). £ennodj ift baö

(Bemeintoojjl roeit mehr, alö eine allgemeine ühnnforbfehe ©ar*
fücr)e.

a
) £ie §eerf$tt>ut fann im tollen 28afm ^ur ärgften

Teufelei entbrennen unb Siebe unb Sieben fogleid) anbefehlen;

ßiebe aber läffet fid) nicht tute ßurjporfen einimpfen.

©lüdöfeufoer, (Maubenöfchein, §d)lummervaft unb Öicbeö«

ger)euchel fann fidt> bie Übermacht burd) ßift unb ©eroalt $ur

eignen unb fremben Xäufd)ung leicht üorgaufeln. 2Iber nur in

einem founeuftichigen Sd)äbei, bunftrunfenen 3
) £>irn unb ent=

menfd)ten Schorling
4
) fann ber 30liBgebanfe auffteigen, alle Söelt

, u
gu öerjerrbilben, ju üerfra^en unb 31t oeruntjolben. <S8 ilift

eine morboerbrannte (Sinbilbungöfraft, fo was tMfjngefcfjaffen

träumen.

4
) Xicf üon tiefen, leife roic tief tönen, ober fönell tupfenb amüfjrcn.

$amit $uiaminenl)ringcnb ba§ engt. tiekle= fifceln. — Xutf (^1. Xücfe)

berfterfte boötyafte Jpanbltmg, uerfterfte 93o$beit. 93ei tfutljcr nur ber

Plural tücfc, tücf, mt)b. ber tue t^lur. tucke) fcfjnetle SBeroequug, liftigeS

Benehmen, liftiger @treid), uerfteeft bo^rjnftc §etnblung. s
)ll|"o roobj \o

üiel wie: Äiftei unb oerfteefte 99o£f)eit.

2
) 93crgl. S. 241.

8
) ftauftrunfen Dom Qtenufe be§ Jpafdjifd), jeuc§ befannten, au3

bem inbifc^en £anf bereiteten unb bcfonberS in Elften uerbretteten 23e*

rQu[ehung«mtttel§.

4
) Sc^orling, jufammen^ängenb mit feieren, ber ©efeftorene, ber

6cf)örltng, Stfjurltng (Öu%r) alö ^bf)nenbc Bezeichnung für Pfaffe.

Oanj flnr ift bie 8teUe ntd)t.
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ßinfjerben, etnfjorben, einbannen, ja fctbft einferfcrn !anu

ber 3roingf)err fe ine toillenlofen 6flaüen; aber ein 33olf werben

fie nun unb nimmer. 2)en ©fei !ann ein ©eftütmetfter wofjl

gur S3efcl)älung in ben ftotftall Ijineinprügeln; aber tfvti bolfS«

tumfrembe 33ötfer jeugen nid)t gleich auf 23efef)l unb ©ebot ein

neues britteS. (£rft müffen beibe in cinonber untergeben, beüor

nur ein neues SJlangoolf toirb. (Sine granfenOolle Serftörung

unb ©äf)rung, bie oft 3af)rf)unberte bauert, Wie im Mittelalter

in ber romanifcfy'germanifdjen SÖelt. £a gleiten bie 9)lang=

Oölfer einem äJafd£fub, fdfjäumen wie 9Jioft unb toben im wilben

S)runter unb $>rüber, bis bie Wiberftrebenben Urteile fidf) jer=

fetjen, auflöfen unb enblicf) als Duicfbrci') oereinen. SDÖie bie

Saat, fo ber ©egen; wie bie Arbeit, fo bie (Srnte. ©reucl tt)er=

ben geftreut, unb Jammer unb ©leiib unb Unheil entfpriefjen.

SDlangüötfer füllen ewig bie 9iacf)Wef)en, bie Sünbe ber 23lut=

fd^anbe unb SBlutfclmlb oerfolgt fie, unb anrüchig finb fie immer»

bar auef) nod) bis ins taufenbfte ©lieb.

Horben, SSanben, Räuber, 2ßaffengefellfd£)aften 311 ßaub unb
SJleer !önnen ßänber erobern, aame ©egenben befttjen, ficlj an=

bauen unb einwogen, ja, Wie bie uormannifcf>en Söifinge*),

Staaten ftiften unb aus bem neuen «Staat wieber Genfer unb

Sräcfyfer
3
) in Hanbere treiben; aber Golfer werben baburef) nidf)t

gleicf) auf ber ©teile, wenn audf) bie Sieger alle erroacfyfcnen

SJlannSbilbe erfd)lagen unb fiel) mit ben Jungfrauen eiligft oer=

mäf)ien, fo itjr ©djwert erbeutet, ©ewöfjnlid) folgen bie Äinber

bennodj ber ©pradfje ber 2Jlutter, unb Wenn fidf) ber Söater nidjjt

ettoa bie fonberlidjfte 9)Uif)e giebt, werben fie feine (Sprache

niemals oollfommen lernen, fie feiten geläufig üben unb in ber

golge ber 3eit oergeffeu. Saft alle Eroberer, bie in öolfreidje

ßänber fjineinftürmten, fyaben ifjre., (ügentümlidfjfeit aufgeben

müffen unb fi*b als Sieger in bie Ubermunbenen üerartet. SBci

jebem 9Jienfcf)en muttert es fidt) leidster, als es fiel) öatert. llnb

oon erobernben 3)ölfern r)aben eS im Altertum nur bie ferner

oerftanben, bie Oerfdjiebenartigften Söölfer, felbft wenn fie fdjon

eigentümliche Silbung unb ©djjrift befafjen, in römtfcfye dlati)*

*) Cluicfbrct, burdj Buetffilbcr, loa« auifj ber Cuicf (Don queef,

quid, lebenbig, fe^r regforn, munter) Reifet, oufgclöfteS SWctatt als 93ret

(©ieganb, bem aueb, bie (Srflörungen uon Goppeln unb tief entnommen fmb).
2
) SBifinger, b. b. $riegcr, nannten fid) bie Normannen, toeldje

oon i^rer ffanbinaüifdjcn Heimat unter Wnfüljrung iljrer @ee= ober

&cer!onige in flcinen €d)iffen SRaubfaljrten CäStfingcrfafti-tcn) unter*

nahmen unb bie ^nfeln unb Süftcu ber 9?orb* unb Oftfcc unb beS

3JttttcHänbifaVn WeereS plünberten.

•) ftfidjfcr, ber SRebjioeig nlS ©eftling (ouef) bei Sutfyer), gu|ammcn=
^ängenb mit bem lat. pagere (pangere) befeftigen, cinfenfen, pflanzen,

mooon propägo, ber ©efcltng, ftödjfer.
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bilber oerlateinern. $on bcn neuern (Eroberern ift es nur
ben Oömanen 1

) unb Sttanbfchu*) gelungen, fid) mit ihrer einge*

manberten (Sprache felbftänbig unb unöermifcht ju erhalten.

3roeifprachig ftnb aber allein nur bie ßaratben 3
) geblieben, too

bie $inber ' in ber 3ugenb öon ben 3Jlüttern bie allgemeine

ßanbeSfprache lernen, menn fte aber wehrhaft getoorben, bie

$riegerfprad)e ihrer Später alö eine befonbere 3unft= ober ©e>

heimlehre mitgeteilt empfangen.

$>ält eS {dum fd)toer, baft aus jtoeien eins toerbe, aus u*

fiegenben unb unterliegenben (Stämmen ein neues 23olf entftetje;

1"o ift es nod) toeit fd)toiertger unb unnatürlicher, bafj ein $u«
fammenlauf non 9(UmannSleuten, ein ©emifd), ein ©efinbel. ein

tKuSronrf unb Kehricht oon mancherlei Woltern ein wahrhaftes

$olf mit intoohnenbem iwlfstum nachhaltig unb foitjeu^enb

hervorbringen folle. iöiele Umftänbe müffen jufammentreffen,

glürflidje Sufällc unb eine günftige 3eiteufolge toenn fold) liefen»

werf gebethen foll. Nur bie mad)tigfte (Sr'benmacht bringt baS

^uftanbe, bie 3cit, tooburd) fich auch Schmufcwaffer reinigt.

Golfer unb 2)olfStümer tonnen niemals beS (EintägltngS

05lieberpuppe toerben. (Sin ilwlfotum ift nicht tote beftellte Arbeit

fertigen, Weber im Xagelocm, noch im Werbung, geberjeichuung

unb Verträge- ftiften nicht Hölter, unb eben fo wenig bie Wilbe

$agb unb baS wütenbe Jpeer, wenn fte um einen mu^etlofen
löaum rafen. SöolfStum ift fein DJlachmerf. (ES ift ein heiliges»

©eheimniS, wie jebe 3eugung unb (Empfängnis. 2llle Jpane*) ber

Soweit, jjefumiber unb 3afobiner, auch finb baran ju

©chanben geworben unb tjabtn umfonft bie Golfer in bie
s
JJlache genommen.

|UmfcIjr.

„©otteS ©ei&el" pries fich in gotifcher Jpof« unb §eer=

fprache ber 23ölfertreiber Attila. 5
) ©emefen finb eS alle feine

Vorfahren, bie ihr £>afein mit (Erobern unb Umfehren töteten

;

getoorben finb e§ alle feine Nachfolger, nur hat feiner fein 5leufel=

') 5). f). bie dürfen, üon iferem erften €ultan £53man I. (geb.

1259, geft. 1326), bem SkgrünberbeS tiirfifdjen (oSmanifdjcn) Geichs, aua)
OSmoncn genannt.

*) Sie SNanbfchu, ein tungufifdjer SSolfSftamm ber 3Wanbfc^urcn,

ouS bem bie jejjt 6f)ina befjcrrfdjcnbc Sftngbnnaftie (feit 1644) flammt.
8
) $ergl. 1. 33b. ©. 236.
4
) £anc aud) bei $an$ €acf)3 unb Sutfjer für ^Slrne, tntyb.

ber hau, $L bie hanen. SöaS ba« SBort hier bebeuten foH, ift nid)t

flan$ tiar, vielleicht fo Diel wie: alle $efpoten, 6treitf)äf)nc (Schnapp«
ljäfme) (mie ber $>ahn ber ftü&rcr unb 2)cfpot beS ^ü^ncroolfS ift).

5
) «ergl. 1. «b. S. 159 unb 303.

So^nS 2Uer!c II. Sf>
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toefcn fo efyrlidj fjerauS genannt nnb befannt. 3fcber Gröberer

unb Umfefjrer ift ein $inb ber 3eit unb beS $ornS. kttihx

fonnte fid) rüfjmen, 300 Stöbte fo eingeebnet 311 fjaben, baß
feine Stoffe binüberrennen motzten, of)ne mit it)ren Jpufen an
Steine 31t ftoßen. ÜJlag er ben ÜDlunb aud) etmaS ooll genommen
nnb in bie große Sßofaune geftoßen fjaben, um ben auftbuerifdjen

Jpofpöbel oon %l)ban% m fduoeigen
1

); fo !ann ifjm bie ©efd)id)te,

obfd)on er ben (Sroßfönig nnb ben ßaifer über föniglid)c 5elb=

Imuptteutc gefpielt, feine bleibcnbe Xfjat nadnoeifen, fo ben

©turmraufd) feines öebenS überbanert. ©cfcfyaffen bat er nicr)tc>

unb barum feine ©d)öpfung t)interlaffen, bie feines Samens
(&ebäd)tnis in (£l)ren erhielte, ©eine 3Jlad)täußerungen müffen
allerbingS etmaS beroirft baben, roie alles, toaS bie SBettorbnung.

^uläffet; aber ba fein roeifer, menfd)f)eitlid)er $lan, feine <Rütf*

fict)t auf bie Vergangenheit, feine £nnfid)t auf bie 3ufunft oor=
120 leuchtet, fo ift alles, maS bei Up unb burd) il)n gefd)ef)en, nur

ein gelegentlidjeS unb jwfäüigeS (SrcigniS.
sjfländ)er ÜUefengcift entmarf Ütiefenptanc, r)errlic^ begann

ber Anfang; ein ©injclroefen umfaßte eine 2Belt unb fonnte fie

befeefen; etne eroige 3ugenbfraft fehlte ber Vollfübrttng einer

neuen (Sdjöpfung. 3)er 9Jleiftet fdjieb 3U feinen Tätern, unb
alles toar nur großes Spielmerf üom einzelnen Stttjigen getuefen,

nnb bie 3clt Iöfct)te bie flamme feines <<perbcS; beim fein ©c=

meinfinn nährte fie. Unb jebe ßrfinbung ift nur fct)einlirf) eines

©injelroefenS Xtjat, toeil es bie letzte Jpanb baran legte; bas

STÖerf bev 3cit finb alle bie größten, bie beften. SJlan beute ben

©tufengang 00m f$n>iinmenben ^pol^e bis jur fdnoimmenben

Seftung, r/on ber älteften Ooeftirnbeobadjtung bis jur 2öelten=

beredmung; oon ben unmittfurlidjen (SmpfinbiiugSlautcn mm
f)inreißenben Üiebner, mm begeifternben Sänger, jum Öeljrer

ber SöeiSbeit. f$üx fid) allein, burd) fid) felbft unb nur allein

©röße fjaben motten — beißt auf alle fjeilbriugenbc SBirfung,

oerjidjten, bkibt freiwillige Verbannung aus ber 9Jlcnfd)f)eit.

©roß ift ber einzelne nur aüejeit burd) bie geringere Umgebung.
(Sin $önig in beS äßorteS SBollfinn mad)t barum allein fein

iöolf, unb jeben Xonangeber, ber allein bleibt, toirb btr 2öiber=

fyall ermüben. Unfcre ©onne toirb burdj ifjrc £unfelfternc nur
bie Königin einer SBelt, in anbetti Söelten gilt fie bloß al&

121 ©teru. Unb alles lefjrt, bemeift, bringt bie
s
Ä*at)rl)eit auf, baß

fyienieben beS einzelnen Unftcrblidjfeit ber (Battung anoertraut

roerben muß. deiner foll jauberifdj nur auf fid) redeten, ntcfjt

felbftgefällig bloß fid) allein ^äblcn; nidjt im Süufelraufd) fid)

mit ber 2öcltorbnung oertoedjfelu, barum alles an fein 3d)

binben, unb um bieS teure 3aubcifleinob m retten, fidj gegen

V) 6d)tuciflcn (jicr als trans. ^um ©dnueiqcn bringen.
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allen Einfall oerboflmerfeu unb oerroallen. £er Xob wirft bie

Öeibmadjen beS 3tDingf)errn, fprengt bie gfelfenburgen 0fö W
einmauernben Ccinfieblers; jebeö 3?ermeffen bc§ befdjränften Sterb=

lidjen rietet bie &\\..

£üfj mag ber 2Bat)n fein, bafj bev einzelne 9)knfd) alles

au3 fid) fdjaffe unb fjerborbringe — aber (SelbftfenntniS muft

Meie Xäufdjuncj jerftören. £er 5)ienfd) tjängt and) mit Don
fcineögteic^cn ab, oon aßet unb jeber Umgebung. 3n ber ©e=
fellftfjaft mirb er burd) Siebe unb 9iot ber 9lusbilber feiner

Anlagen, ber (Snttoirfler feiner gätjigfeiten, unb immerfort bleibt

er im Kampfe mit ber Sluftemoett, bie iljn balb empfänglid)

unb balb Derftimmt macf)t. Sonnen finb nur wenige, um örben
3U leuchten') unb in Umfd)tt>ung \w fefcen. ^reilid) in bem
großen betriebe ber 2öelt ift ber Starfe )o leidf)t jenem Irrtum
unterworfen. 2Öer Diel getfjan, Diel auögcrid)tet f)at, Diel immer
wollte, unb wem Diel gelang, ber fdjlägt nur gar ,511 fdjnell fein

3rf) ju fjod) an, unb fid) allein miftt er bann bei, maö er 51t-

gleid) nebft ben Umftäuben anbern Derbanft. ©or Reiten foll
,2t

ein grofjeö 23olf gelebt l)aben, fo melben alte iöüdjer, baö bem
gefamten 2Renfrf)engefd>lerf)te ein 2luge beilegte unb fid) in bem
auöfct)lieBlicr)en 33cfife beöfelben mahnte. £iee 2)olf bat Diel

entbceft unb Diel erfunben; jur Erwerbung einer l)ol)en (§efducf=

lidjfeit mar eä burd) fnf) allein gelaugt, 511 einer wettern (£nt=

midelung mar es auf eigener SBatjn gewanbelt. Xas SliiSlanb

tiatte nie etwaö anbereö gegeben, als immer neue sJcat)rung 511m

Stotj, ben man iiineu bamm gewiifermaBeu oerjeifjen mu§.
„Hör einem grauen Jpaupt follft Xu auffielen unb bie

Gilten im 23olf el)ren," lautet ber ^önigöfpiegel, ber jeber (&x*

fabrung iljr 9ied)t läffet. (£3 ift fein 9)leifter Dom Jpimmel ge=

fallen, fein Umbilbner in bie SEßclt gefdjneiet. 9luf (Srben ift

alle§ (Sntwttfclung, ein urgefefclidjeö äöefen. iöejugloö ift nichts,

ber Mwedjfel ift immerbar im SMtgetriebe. (Sewaltftreidjc

fönnen knoten jerfjauen, aber ^reDel löj'en feine Üiätfel.

ßine ßin^eltjeit ift ein Uubttig. SÖie jeber DJienfd) ßttcru,

fo f)at jeber ^üraum fei" SBoratter. 3m gemeinen i*eben nennt

man mol)t eine Weibe Don ^Begebenheiten, fo als gefd)id)t(id)c

(Sinljeit gebaut mirb, fitr^weg mit irgenb einem -Warnen. 3)a8

finb Wedjcnjeiten unb blofje (*>ebäd)tniöt)ilfen. 2lber in ber

SÖHrflicfyfeit giebt eo feine fo abgcfdjloffeneu 3eitmarfen. ür=

fachen entfpringen in tiefer Hergangentjeit unb retdjen in bie

fmtje 3"^"ft binein. «ein Zeitalter fpinnt aus fid) allein fein 123

©emebe. 3ebeö Xbatenwerf rufit auf ber 5>ergangettf)eit ©runb
unb Söoben. %ti "Hcrgegenwärtigertn ber Hoqeit umfdjmebt bie

Erinnerung mit einem (Seifterfjtmmel ba$ &*ettgewüt)l. 2Ber

*) leuchten in ber fcltcnen 93ebcutung als trans. ftatt beleuchten.

36*
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fie öerbannen miU, um feinem ©eifteöteuci)ten, um feinem 9lad)t=

fd)immer, um feiner Sintflut alleö allein ju öerbanfen, ift auf
bem Söccje jum SButrennen, jum (Srjböfctoiddt reif unb fäfjrt

auf gerabem SSkge jur JpöUc. — — &er Sßaftn, nad) 2Billfür

in ber 2öelt alö §e?:eumeifter etmnö jurea^t 511 jaubern, fpuft

in jebem ätoingf)errifd)en Umfefjren. *ßfaffentrug , 3efuiten,

^afobiuer, 3^i"9^rrn, ljalb unb gauä unbefannte Obern,
Hellinge unb Stnfterlinge, ©efctjfteller unb 33crfaffung§fd)eu

qualmen alle au§ biefem Ijöllifrfjen (§iftpfuf)l. — (Sin Soll tarnt

fid) nur jeitgemäf} erneuern unb langfam entmitfelnb nerjüngen,

aber nidjt tote bie alten 2öeiber im 5Härlein jur 9Jcüt)le taufen,

um fid) jung mafjlen 31t laffeu. 6in Söolf fall fein 33latt in

feiner ©efd)id)tc auSftreidjeu unb fein Ueben fuiefeu. 3)iel weniger

foll eö gar gegen feine eigenen (Singemeibe wüten unb fid) fein

&eben3blut abzapfen, um fid) anberes fjcreinauquirlen. drunter
unb brüber werfen ift fein Jöauen unb Selbftmorb feine Übung
ber Sittlid)feit. [3>eutfd)e3 JSolfStum. üübetfer Ausgabe. Seite

282, 283. ßeipjiger. (Seite 220, 221.]

9Bo benn aud) uod) in ber Söclt baö Jöeftetjenbe über ben

Raufen geworfen, ba§ Unterfte 51t oben l:gefel)rt unb baö üUeue

nur alö ein anbereS mürbe, ba feinte fid) jebermann nad) einem

griebengeber unb Dhitjeftifter unb I>at foldje f)immelan erhoben,

eben weil fie bie Störenfriebe ber Spaltungen 311 jä^inen unb
ben Sßirbelfturm ber 9Jlenge ju befpredjen oerftanben. $llle

Sölfer galten e3 mit bem türfifdjeu Spridnuort: „lieber aefjn

$af)re einen Sßüterid), alö eine 9cad)t äöaltelofigfcit unb SDßtrr*

warr!" $)amit waren aud) unfere Utorfafjren einoerftanben, bie

fefjr bejeic^nenb einen SJcann, ber in Staatötrubeln au bie Spifce

be£ ©emeinmefen© geftellt mürbe — Ütufywart nannten, was
nad) Dieteren 1

) (Söefdjreibung beö nteberlänbifdjen Krieges,

Steil 1, Seite 354, b) „auf alt brabanbifd) fo oiel Ijeifet, als

ein JHerwabjer ber Ütufye". Unb foüte aud) 2>ietridj Don
Stabe") (<£rläuter= unb ©rffeirung ber öornefjmften beutfdjen

') 3>mmanue/ nan 5fteteren, geb. 9. 3nli 1535 flu Stntmerpeu

Don proteftantifdjen (Sltern, Sofm eines 33nd)bruder$, geft. flu Bonbon
8. Wpril 1612, nullte ben ßaufmannftanb, mar aber aud) fctjriftTtellcrifrf)

tfjätig ©ein $>auptrocrf mar eine ©cfd)id)tc ber fticberlaube unb beä

nieberlänbifd)en ÄriegS, auerft als bcutfdje Überfettung be* ©ianuffriptS

erfdjicnen unter b:m Sitel : „Historia unb 9Ibcontrafci)tungt) fihnemlid)

t*er &iobcrlenbifd)en GJe|d)id)ten unb firiegdfjanbclcn mit bödjftcm ^lci§

befdjrieben burd) ^Karten Dan 3)ianeuel 1593". S)a§ ftamanbifa^c Origi»

nal gab toteren fclbft beraub 1599.

*) 3)tetrid) uon Stabe , geb. ju Stabe 13. Oft. 1637, ftubierte

in ^ehnftebt, fam nad) ^djroeben. befdjttftigtc fid) bcfonbcrS mit beutf^
fprad)lia)en ©tubien, murbc 1668 Sefretär be§ föniglia^cn fdjroebiidjen

ÄonfiftoriumÄ ju ©remen unb Serben, fpäter fönigl. fa)iDcbifd)cr Somitat^s

»
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Wörter, beten Dr. 531. Öutfyer in ftberfefeung ber 33tbel ge*

braucht. ©reuten, 1724) unter rudjloä unb fltügett eine ge*

uauere (grflärung gegeben Ijaben ober alle brei begriffe Oott

Sorgen, 5ftigeu ünb Sftuljen in ba§ eine 2Hort Dhtfjtuart unb
^Rixtjtnartfc^aft aufammengefloffen fein; fo ift es ein ebleres,

ftaatsoerftänbigcreößunftloort alö bie öielgebraud)tett ber ©rieben
nnb ßateiner («urtwifr»^, dictator).

%aö füfjlt aitrij ba(b toätjrenb ber gröfjeften 53etoegung ber

fd)lid)te 33erftanb, baft nid)t immer in einem fort umgeftür^t

werben barf, bafj ein ganzes ©olf nid)t immer nnb eitrig Ijolter 12 *

bie polter
1

) über Stört nnb 93lort f)al$bred)enb rennen, fonbern

enblicf) einmal befonnen feinen ^fab fdjreiten mu§. (Sin neues

roerbenbeö Zeitalter ift fein offener 3af)rmarft, too jeber nad)

feinem belieben feilfdjen unb ben 2öeiBfäufen ungeftraft fpielen

barf. Sötll ein Jüolf nad) ber Umfebr jcineä gefellfd)aftlid)eu

3uftanbeö nid)t im eitrigen SBanbet unb 2Ued)fel oerbarrett, urill

eö nid)t au§ ber ©efeUfdmftlidtfeit in bie nnbenfbare Uraeit gftnj«

üdjer Ungcfeüfd)aftlid)feit ^urücftreten
; fo mufi e£ aufö neuehrieber

Crbnung unb ©efetj erftreben. 3ft baö ©cfetj jroar feiten ein

Jpemmniö beö Störten, fo bleibt e£ bodj allemal ein £>alt beö

Sdrtoadjcn unb eine 9tid)te ber tlnentfd)iebencn, ber 9)iet)r^ol)l

in jeber ©emeinbe.

(Sin 5^u& Witt niebrigen Uferauen gewinnt leitet übermä&ige

breite, tuoburd) fein Söette oerfd)lemmt unb er bann tummerlid)

als Sdjlenfe
3
) fortfd)leid)t. gefte $orbe unb 33oUtoerfe fräftigeu

fein Sortftrömen, ftfjaffeu ber Jöorflut föaum unb gieren mit

Läuferreihen unb menfdjenbetoaltten Stäben. 4
)

©ef^t^tlic^e (SnttotcMung- i«

©otteS „Söerbe Ötdjt" ift tiidjt mit bem erften einmal
toerfdjaffen. 33iö in alle (£ttrigfeit hrieberfjalit ba§ fd)öpferifd)e
s
JJiact)ttoort in ben ©emütern begeifterter 3Jknfrf)en, nnb lange

©efanbter ju 9?egen§burg unb 9?egterung3rat im ^erjoghtm Cremen,
ftorb 6. San. 1753.

') Holter bie polte r, über $al§ unb Äovf ftürmifcf) eilenb.

(Roller »on poltern.) Sind) fjolterpolter.

*) Sergl. 1. 8b. S. 73.

*) »eTgl. 1. $b. @. 538.
4
) 3)er Stäben, baä Ufer, urfprünglicf) ber Ort, tr»o man fteljen

fann.
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Xüfternis oerfdjtoinbet beim Wnbrud) beö fefjnlid) erbauten
Borgens.

Seitgemäfee ©eftaltung aller menjdjlirijcn Jöerfjältmffe ift

(SotteS W'ük. Ellies fott beffer werben! äöaö bie Slltoorbern

(§uteö Ratten, foll uns 311m 9tad)beffcrn unb jum^iodjbeiferenfüljreu;

aber nid)t rütfmärtS tuieber nad) unb nad) ^urütfroilbern. Sites

ließe fid) nid)t fonft aus (Schriften als mot)ll)ergebrad)t erioeifen!

(£§ fommt babet niebt auf fein erfonnene Sextett an, bie

weiter gefponneu feilten twltbaren Jyaben geben. ($efd)id)ttid)

ift: leimen, madjfen, gebeifjen, entbluten, reifen. (*rft fommt
baö ©amenforn in bie (Srbe, l)ätt l)äufig feinen älUntcrfdjlaf,

bann feimt eö, fprie&t fjerüor, blüf)t unb jeitigt fid) jur 5rud)t.

®efd)id)tüd) enttoicfclt beiftt alfo, loaö üom erften Anfang
fteten gortgang f)at unb immerbar fid) einem üernunftgetnäfjen

Urbilbe ju näfjern befüffen ift.

(Sefd)id)türi)e ßntmirfelung ift (Srlcbnis unb (Srftrcbniö,
127 unb alfo ein 2flerf ber befonneuen Prüfung, Überlegung unb

s
iöaf)l. Sites aufgebruugen burd) frembe SÖillfür, aufgezwungen
burd) tuilbe (bemalt, sJfot unb (Sefafjr, angenommen aus sJieufud)t

unb 9iad)äffcrei, fid) im Staatsbetriebe fo fortfri)iebt, ift nid)t

gefd)irt)ttid) entuücfelt ju nennen. „Xaufcnb ^a^x Unrecht, fein

Xag ftedjt" prebigt baö beutfdje ©pridjroort. Unb barum finb

bie gefäfjrlidjften Umfel)rer bie Wufcmefter bes Übels, bie £eib=

rentner ber Vorurteile unb bie bösliftigen ©adjtoalter ber

<$itelfeit unb beö (Stgennu^es. ©emeinmotjl, ©enteiugeift, ©e=
meinroefen finb bie

s}teteu jeber gefcf)id)tüd)cn ßntnndetung. 9lur

ein Seiger unb Jauler beruft fid), mo er Jpaub anlegen fodte,

auf eine fdjriftlidje ^aubfefteM, bafj erö nidjt nötig l)at, unb
bafj 5üd)tötuu fein $orred)t fei.

£aS gefüllte 23cbürfniö giebt 3ug $ur iöill"); beim 33UI,

baö Stammwort oon billig unb Jöilltgfeit, ift nidjtö anbereö,

als iraö jemanb füfylt, baß es als Sterfdjrift unb 9iid)tfd)uur

gelten muffe. £arum fott jebes ©efetj erft als 93iü ober gc*

füfjlteö IRed^t eingebracht werben unb nur nad) Prüfung unb
2öat)l burd) 3?ür» unb Sßiber^eben Billigung erhalten. <£rft

bann ift ein ©efeti für gefd)id)tlid) entmitfelt 31t nefjmen, fobalb

') $> a n b f c ft e , cigentlid) ba3 ©inbrürfen bc3 Baumen« in baS

&Jad)§ unter einer Urfunbc ftatt bcö ^etjdjaftcs, bann bic fd)riftüd)e

Urfunbe felbft.

*) in Snglanb jeber jd)ri[tlid)c 9lnffa^, befonbers aber bei

v<arlamentarifd)e SJorfdjiag eines ©cfe&entnmrfeä (bill in Parliament).

©Hl, bic »töißfeit, baS Mcd)t, ©efefc, ift ein uralte« SBort, abb. nur in

äufammengefefeten ftrauennamen (wie ^ilibrut, ^iliqart) unb ben mann*
lidjen ^üifrib, ^5ilir)clm erfdjrinenb. GS gebt fturüdt auf pilan, bauen
unb fpaltcn. Stcdjt unb SMIUgfeit ift baS ©efpaltcnc, auSciuanber
bauene, 6ntfa?iebenc ((Mrimm). Sanbcrö in feinem SBörtcrbud) fü^rt

autt) bi" 3<dm al« ©ciuäbrdmann auf.
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feine Mmoenbung fid) im gefellfchaftltchen ßeben nottoenbig er*

Tocifct unb jeine (Sef etjbarf eit befunbet. ©ef)t bie ©efefjgcbung

vom magren 23ebürfniö aus, oom föechtögefübl bc§ 33ol?ö, Dom
innern Sebcn beßfelbcn, von bev öffentlichen 3Jcei|uung ber 9ted)t= itt

fchaffenen, fo wirb fte aud) nach ^afjrbunberten ans einem ©ufj
unb Steift fein, toenn aud) gleich bie ©efefce nach un"> nach ent>

ftanben, fo nrie ihre Dcotroenbigfeit fleh im gefellfchafttichcn Seben

ergab, <so meinten cö auch bie ©riechen, bie ihre ©efetje barum
T« veioutauiva, bas eingenommene, nannten, loobei fich oon

felber Oer ficht, bafs einer nur annimmt, ma§ er annehmlich
unb annehmbar finbet. ^i)\un ähnlid) unfre Slltoorbern, bie

fleroiffe örtliche ©efefcgebungen 5Öi II füren, alfo oon: loollen

unb füren alö ©emollteä unb ©eroäblteö bezeichnen.

Sie äeitgemäfte ©efejjgebuug ergiebt fich auö ben 33cbürf=

niffen her 6taat§genoffen, auö ihrer beseitigen 33ilbung, auö

ihren natürlichen unb fünftlichen $erhältniffen, au§ bem ©ein
unb 2öefen bes Golfes unb murmelt nur feft, oon ber 3cit ge*

pflegt, im gefellfchaftlicheu £eben.

£ie Ürgefehe jeber ^erfaffung, nicht bloß unechten (Sin*

faffung. finb einfach unb barum leicht auffinbltd), auch in finb=

lieber Einfalt ohne hochtrabenben Sdnoutft in ber *Uc utterfprache

bünbig au3$ubrürfen. 23or nichts l)at [ie fich mehr au hüten,

al£ oor ber 3eitlüfternhcit, bie abhängig macht oon QtiU
taunen, 3 c^ö°ntrteilen, S^itleibenfchaften unb 3cit(aftern. 2Bie

bei planen, 2lnfd)lägen unb Unternehmungen, fo bei ber ©efejjs

gebung nrirb nur ju leicht bie Reibung oergeffen unb bie toiber»

ftrebenbe ©egentraft unbeachtet gelaffen. £a3 betrog ben großen m
SBaumeifter Montana juütom'), al§ er bie ©pi^fäule aufrichten

wollte unb babei oon einer alten grau vo e r f l i ch e Belehrung
erhielt.

4
)

') Xomcnico Montana, geb. 1543 9Kili am Corner *ec,

Sfrdnteft beä ^apfteS 8i£tu$ V., baute unter anberm ben latcranifrfjcn

^alaft unb bie uatifanifche Eibliottjef, würbe nach <5i£tuä V. $ob
foniglid)cr 93aumciftcr in Neapel, ftarb 1(>07.

*) $aifer 6alia,ula höttc ^9 n - ®&r- au$ &eliopoli$ einen ©be*
liefen (3atjn nennt ihn ©pifcfäule) oon 25'/

4 3Äetcr ^Öhenacn 9?om
Raffen unb im oattfanifd)en CiircuS aufitellcn laffen. Sei bor SSer?

wüftunq SRomS in fpätcrer 3rit mar berfelbe wie aud) anbere OboliSfcn

umgeftürAt. 3fm nun liefe ^apft £irtud V. 1586 nad) bem 6t. ^eterS*

plafc fchaffen, um bort aufgeridjtct flu werben, ein febr fd)totevige$ Unters

nefunen, ba ber CbelHtf lOOOü Zentner wog. eiwiefen fidj anfangt
bie £tride an ben ftlafdienjuiflen hu tQn fl» ber ©beltef war niaji weiter

$u bewegen. $er ^apft tjaite ben 3ufd)aucrn °aa ftrengfte £ti£U

fdjweigen auferlegt. Svofcbem battc in bem fritifdjen Slugenblid ein

junger Seemann, namend SkcSta, ben $Rut laut rufen: „SBaffer

auf bie ©tride!' $ic3 gefebab, burch ba3 ©affer fügten ftd) bie Stride
(würben bider), unb bie Mufftettung bed DbcliSf würbe ermöglicht. 3ur
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@ine (Sonnenroett beftefjt uidjt aus lauter Sdjroeiffternen,

unb ein Stein, ber oftmals gerüttelt mirb, fann nidt)t feft roer*

ben. $ie (gntnritfetung ber StnatSgefettf$aftlid)feit eines iöolfe*

gleicht ben Sdjoffen ber £anne, beii 3af)rringen ber @id)e.

So roenig man baS ©ras augenfdjeiulid), Ijanbgreiftid)

unb mefjbar im Mugenblirf mad)fen ficf)t, ja norf) oiel weniger
l)ört; fo gel)t eS einem aud) mit ber gcfd)id)tlid)en ßntroirfeluug,

aus ber beunod) enblid) ein neues 3eitalter fjeioorgefjt.

91ber s
Jtief)tStt)un ift feine Sß>crftl)ättc^teit, gar nidjt anfangen

gilt nid)t für allmäfjlid) unb nid)t aus ber (Stelle gel)en, fonberu

auf bem alten faulen tyletf bleiben, erbrütet feine SBeiSfyett.

3a roeim man burd) bloßen 9luffd)ub nur etmaS juftanbe brädjte

unb burd) gebanfenlofes ©tiereu unb Starren tylane berr»or=

bämmeru möd)tc! 3a wenn man nur burd) sJiicntbenutuing ber

3eit etwas anberS als älter unb fälter mürbe! Watj unb
anbere Siebenfdjläfer 1

) tonnen bie beffere 3eit gemäd)lid) ab=

marten; eine Ärantljett bricht fid) getoöhjtlid) im Schlaf: bori)

ber gefellfdjaftlidjen ßtnridjtungeu g?rüf}ting erteilet nid)t im
£raum. ^fjarao in Wgnpten notjm fid) aud) 3cit unb liefe es

»3° auf fteben ^anbplageu anfommen.') ,3ljn Ijattc ibie ©aufelfunft

feiner StaatS^auberer ftätifd) geirrt, unb feine 33erftorftt)cit,

Worunter ßanb unb Scute litten, Ijatteu fic allein auf Dem ©emiffeu.

„
sJHemanb faffet

s)Ro]t in alte Sd)läud)e!" 23eim Holter»

abenb oor ber ©orfjjcit bringt in Jöerlin ber Jöraut iljrc fonftige

Limite, SCßärteriu ober ßinberfrau ein tyaar $inberfrf)ut)e ais

<£f)rengefd)ent. So fommen benn Don Seit ju $t\t, wo Don

befferer ©eftaltung unb oollfommencr Einrichtung bie ftebe ift,

wo Üfteubegrünbung unb KuSbatl not tfjut, wo es um 2Bieber=

geburt unb Üerenben fid) tjanbelt — gewiffe 9ifterweifen, ein»

gefponnen in SruggeWebe wie Söirfelraupen, unb bringen -juni

Jpod^eitfeft, was SÖolf unb (Staat jur Seier fefter 9teiä)SDer=

faffung begeben motten, bie Söinbetn beS Säuglings unb ben
s
.pot)lrütf3 ) ber ^inberjeit unb beuten auf bie Söiegc als ruhige

Siagerftatt.

Selofmung erhielt bie Familie SreSfa baS au^fc^ließüdjc 9ted)t, für ben

^almfonntag, bie Halmen nad) 9lom £ii liefern, Bo wirb ber Vorfall

cr^ft^lt i$. in Dr. ^of). (SrügerS £dmlc ber ^Imfif (8. «uff. 6.130).
©öfter 3afot bic 92otis l)at, baft eine ftrau jenen „roerf liaV n"
b. f). praftifcf)en (oergl. I. 93b. @. 542) 28inf gegeben f>abe, ift mir
ntd)t befannt. (SSerfll. aud> 38. §etnfeS „ftnaftafta" 8. 4.)

') SRafc Ijicr nid)t ber gemeine Iritis (Patorius foetidus), beraueb

fo Reifet, fon^ern offenbar bic grofee ^afelmau^ (Kliomys nitela), melö|c

»te ber Sicbenfdjlftfer ic einen längeren SBmtcrfc^laf ^ftlt. $e3$aib
bie 9?ebcn^art: „©a^lafen roie ein 9ta|".

4
) Sergl. 2. »uaj 9KofiS Äap. 7 bis 10.

8
) ^o^lrorf, ein Wod oon ^«nren (fr^ poil), aus ^u^jheifen

geflößten.
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3ebe menfdjlidfje ©emeinfcfyaftlicfjfeit, oon ber fleinften ©e*
meinbc bi§ jum grö&eften Steicf), fo gefunbe Xauer bewerft —
bebarf ein33leibenbe3 unb ÜreibenbeS, ein Stetige^ unb £f)ätigeö,

ein 9tuf)en unb ein £fmn.
£>iefe3 innere, rooljlerroogene, abgezogene ©leidjgenricf)t ift

bie Seele jeber oolfstümlidjen ©efttiltung. ftetti itteifter ift

oom Gimmel gefallen, aber Übung mad)t ben 2)leifter. 3n allem

@nblicf)en lebt unb toebt baö «Streben mx Unenblicfjfeit, unb
ben furjlebenben ©efcf)led)tern mu& eine Unfterblicfjfeit inroof) neu, 131

fonft oerfdnoinben ade Strebniffe im Slugenblicfc ber 3^t.
Solches ßeben unb Sieben fjaben auf mana^erlei SBeife 9Jlenfa^en*

oereinigungen beroorpbringen gefugt unb finb gar l)äufig babei

an flippen gefdjeitert, auf "Kiffen fifcen geblieben, in 9Jiaf)linge

geraten unb im sJJk^lftrom') ber Seit untergegangen.

Dfjne Verwaltung fein Staat, ofjne Slntoaltung fein Söolf,

au§ beiben roirb bie 3)erfaffung unb burd) bie ba3 föeid). 3n
alleiniger unb allgemeiner, immermieberbolter 2ßaf)l ber $ln=

maltf^aft, beim etöigen 2öal)lenmec^fcl fdjmanft bie Skrfaffung
nur 31t leicht atoifrfjen 5illeinmacf)t unb llnmadjt. (§efaüfud)t

unb VolfMäufdf)erei, Vorbrängen, falfcfje 2>olföfreunblid)feit unb
baö fdjleitfjenbe Übet ber $limmfncf)t 2

) oerleiten bie 2Mf)ler juni

$ erwählen. Unb toenn baö iöermäfjlen gemerft roirb, ift e§

allemal aur $lbl)ilfe %ü fpat. 2Baf)ltaufd) ift leiber gar rjäufig

2Bof)ltäufd)eret ber 2Banlfutf)t. £em foll ber kneife (Sefetjgeber,

fo ber llmfefyr fcfjäumenben Söranbung einen Söogenbrecfjcr ent=

gegen fe^en null, mit ber 9Jlöglicf)fett einer gefrf)id)tlirf)en (Snt*

roicfelung begegnen.

3n jebem oolfötümücfjen 2)olfe mufj ein 9ftat gebilbet roer=

ben, roo ba§ lange, immer nneberfjolte berufsmäßige 3ufommen«
fein ein gefpannftfjaftlidjeS 3ufammenroefen Ijeruorbringt unter

üorroaltenber Oblmt üon 3Döeiör>eit unb 23olf3tum. dagegen
bilbel bie ©emeinbe eine 2öanberbüf)ne, too bie Sollen

!
unb 133

föebner natf) aeitgemäfcen 2öal)(en roed)feln, mithin audj fein

©ingefeffener fidf) Oerzen fann. ®er 9*at alö eine lebenbige

Serjammlung mehrerer 2ttenfd)enalter, eine Sßergegemoärtigung
be§ <Sonft in beut 3efct, eine Überlieferung be3 fortroirfcnbe'n

©trebenS, ttrirb:

Mittler ber ©egenfräfte,

23eroaf)rer be§ ölten 2öaltefinne§,

Pfleger be§ toofjllöblidjen §erfommen3,
Sluffefjer uralter Übereinfunft,

') SW 0 l) 1 ft r 0 nt , norm, roaslstrom, im alütorb. mala, mahlen
(molere), ber befan*tc $ceer«Sfrrubel an ber iwrm«9iföcn Äufte.

*) 35. bie ©ucfjt erapor$*t1immcn, eine ^ertrorrtgenbc Stolle ju
fpielen. W\x mürben jefct fa^ni: fcaS fo>leia?enbe Übel be* Str<*ertn»ä.
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Urteilet* nact) 93ilügfeit,

9htfyftafen be§ Staatsfdnffs,

Settftern in fturmoollen Zeitläuften,

©ife gereifter (Srfafjrung,

Sctjaij be§ (iemeinfcf)aftlicf)en 3u^ammenn)irfens,

Stimme ber Vergangenen 3eit.

2öat)rfd)ancr ber 3uhmft

3$om fogenamtten SBöIferredjt

£afj ein Si>ölferrerf)t oon ©ott unb £ttecf)t§n)egcn fein foüe,

wirb niemanb beatoeifeln, ber an Üugenb unb 9Jlenfdjf)eit glaubt;

bafj eö aucrj im Saufe ber 3dten erftrebt toerben müffe, roirb

feiner in Slbrebe fein; baß e3 aber fdjon bereits in 2Bir!lid)feit

ba roäre unb jtoar, roic <S dö m a 1

5

1

) nn(l: „(Sin ©efetj Don

©runbfä^en, tüeldf)e3 jeijt bie 9Jtiicf)te @uropaö anertennen," mufe
jeber be^eifeln. ber bei oberfläcf)licf)er ßeimhriS bon ber ©e=

fcfyicrjte nur ßanbfarten aus öerfcfjiebenen Zeitaltern geferjen fjat.

2öa§ geioiffc £>eftreiter üon Jjaf)r ju ^arjr abteiern unb
alö 2öieberfauer immer aufö neue al3 $)ölferretf)t oon fid) geben,

ift offenbar ein Söiberfprudj fetbft im 2öort. 5)om 9tecf)te ber

23ötfer ift bort nirgend bie 9tcbe, nur oon SDläa^ten, bei benen

bodr), toenn fic mächtig finb, f)äufig ©eroatt üor föedrjt gef)t; tr>eör)atb

aucf) ein befannter iübifcfjer äßi^botb einem 5Jater riet, feinen

©obn nidrjt bie fRed^te, fonbern bie ©eroalt ftubieren ju laffen.

23or grauen 3af)ren rjat ein 3roittgf)err im SJlorgenlanbe

bie fRömer angefcfmoubt: „3m SMtlauf f)at bie 9Jläcf)t nur

Stecht; mit eigen §ab unb ©ut fid) begnügen ift bürgerlich;
ob frembem Eigentum friegen ift t)errticr> unb n^rrfdjerlidr}."

134 l^ageborn*) f)at in ber Sliermäre: „5) er §afe unb üiel

3?reunbe" eine £)^umacr)t gefdjitbert, bie fid) auf glatte SCßorte,

füfje DtebenSarten, örief unb ©ieget ücrläffet. $er Sdjlufj

lautet bort: ,,$od) roenn bein £ob un§ trennen foll, geliebter

Jpanfel — fafyre roofjl!" 2öie oft ift ba3 nid)t oerenbenben

Staaten beim aeroaltfamen 9lbfd)eiben 3ugerufen!

*) SScrgl. ©. 504.

*) gricbricf) Don $agcborn, geb. 23. 9lprü 1708 &u Hamburg,
fiubicrtc 3ena, feit 1733 in Hamburg in einträglicher unb ange»

ne^mer Sebenäftettung, ftarb 28. Oft. 1754. Gr gehörte gu ben beften

beutföen 3>icf)tern be8 üorigen SafjrfyunbertS. ©eine „poetifdjen SBerfe"

erfätenen in Hamburg 1756 in 3 ©ftnbcn.
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Der neueren @efd)icf)te SOcepbiftofeles
1

), (©djlabrenborf
1
),

s
Jia=

poteon 23onaparte. £)f)nc Drucfort. 1804. Seite 206— 214.)

mag fid) nid)t fjinter ben Saufgraben uor Antwerpens 53urg bergen,

„wirb Älumpfuferen gelallt, ber auf trofcigcr ^erfe baperftapft

"

(«oft.)

Die *8ucr)ge(af)rten gaben oiet auf ibr Jpafetwert
1
) oon ßefjr*

fätjen. So tyat ber foöfrat Speeren
4
) in einer 3Kugfd)rift, bie

ben beutfd)en SBunb jum Vorwurf r)at, „Don ber ipeüigfeit
be§ als redjtmä&tg aner!annten SBefifceS" gefprodjen. Der
ift würbig, ein Sefjer ber 3utunft ju fein unb aus feinem

Dintenfatje 3U wafjrfagern, wo und) feinen ®efid)ten nicfjtö bie

Harmonie bes (Sanken ftören unb ein fefter Söefi^ftanb fo in

Deutfdjlanb wieber eintreten wirb; bie iänbertaufcfye it)r (£nbe

l)aben werben; unb wer uoef) zweifeln möd)te, ber ift auf bie

SBunbeSafte oerwiefen, weltfje bie wed)felfeitige ©arautie ber *8e=

fitjungen auSfprtdjt.

§ätte ber Öangenwiefener6
) ben ©ufe beS großen ;Cüttirf)er 1

') 3)cr Sinn ift nid)t gan^ Hör. Unter 9J2cpl)iftofelcS ift ber

Winifter poleonS Xallepranb ^erigorb (»crgl. 1. 23b. S. 334)

gemeint, ber $lumpfüfjc batfc.

*) ©uftao, ©raf oon £ cplabrenborf , geb. 22. 3Rär$ 1750 ju
Stettin, ftubierte &u ipafle unb ftranffurt a. O. unb ließ ftd) nad) auS=
flebepnten Steifen in ^aris nieber. 1793 entging er roäfjrenb ber fran^of.

9?eoolutiou nur burd) einen 3u ta^ ber &inricptung. Cbgletd) Napoleon*
©egner, burfie er bid) in ^SariS bleiben. (Sr fütjrte bort baS Veben

rineS SonberlingS unb ftarb 22. Aug. 1824 ju $ariS. 9US bie $er*
Minbeten 1814 unb 1815 in $ariS roaren, mürbe ber geiftreidje Wann
«ielfacp aufgcfudjt; oieüeidjt aud) non 3al)n. 3>ie angebogene Sdjrift bat

i>en$itel: „Wapoleon SBonaparte unb baS fran^öfifdje ißolfe unter feinem
Äonfulate. ©ermanien, im^apre 1804". S)rr eigentliche 3Scrf iffer ber

€d)rift ift ber Äompoiüft 3^ flnn ftriebrid) 9ieidt)arbt (geb. 25 9ßoo.

1752 $u Königsberg i. ^r., geft. 27. $uni 1814 *u ©iebiaVnitein bei

JpaUc), Sdjlabrenborf battc aber an berfelben roefentließen Anteil.
8
) jpafelroerf, roopl gled) $ftfelroerf.

*) Über beeren oergl. S. 248. 3°bn jürnt Speeren, bafe er oon
«inem „recbtmftfeig anerfannten 8cR&" rebet, ronf)renb bod) 3>cutfd)lanb

gegen alleStöecpt im Sefi^ftanb ((Stjafe, fiottiringen u. f w.) gefcfjäbigt fei.
6
) Unter bem Sangenmicfener ift ber SdmftfteUer 3«>bann

3nfob SSilfjelm £einfe gemeint, geb 16. frebr. 1746 ^u 2angemoiefen
im Millinger ©alb. ©r ftubierte *u 3cna, mürbe mit SBielanb $u ßifurt
befannt unb oon ipm btd)terifd) angeregt, bann non ©leim (üergl. 1.39b.

251) unterftiifct, fpfitcr Witarbeitcv an ber oon 3 ©. ^acobi in

3)üffelborf brrausgegebenen 3« ,l* rifl »3nS", bereifte oon 1780 bis 84
Italien, mürbe I7b9 Sieftov beS fiurfüriten oon Wainb, ftarb 22. 3uni
1803 als fureräfanjlerifdier §ofrat unb vöibliotnefar in Slfd)affenburg.

3u feinen burd) ©lut ber $ariteuung, burd) Sinnlid)fcit unb geiftreiebe

Betrachtungen über alle ©aitungcn ba üunft ausgezeichneten ^>aupt=

romanen gebort auep w?lnaftafia unb baS Sdiadjfpiel" ($uerft erfebienen

Rvonff. 1803), in meldjem Nomone er feine ?lnftiten überSd)aa> unb
ÄriegSfpicl äußerte. 3)ic ganjc Stelle bei ^alm ift nid)t rcd)t oerftftnblid).
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TOörfcrS-') evCebt, er müjjte §eeren§ £rngfpru<f) in einer anberit

Slnaftafia für feinen $uuftt>ertt)anbten Zuylen van Nyevelt*>

überfein.
2Öer bie ©efdt>idt)te fennt, fturb niemals auf fogenannte ®e=

mäfjrleiftungen etroaS geben, nnb bie öffentliche Meinung fjat

fidt> nie auf bie löürgfdjaft foldjer ©etoäijren üerlaffen mögen.

2)aö t)OÜänbifd)c ©olbftücf. roeifc in feiner lateiniftfjen Umfcfyrtfr

Don ber beften ©ernähr Diebe 51t geben:

„(Sintradjt älcineä mct)rt,

3roietrnd)t ©rofeeS uertjeert."

2öof)l nie r)at ein mächtiger Jperrfdjer feinen legten 2öitteu

fo bentürf) üuögebrücft roic ßaifer ßarl VI., mit bem Slltbabc-

bürg auöftarb. Me 9)lnd)te Ratten 9)iaria 3;t)erefia al3 <£rb=

tod)ter nnb (Srbfötgerin anerfannt. £ie ßanbftänbe fjatten feier^

lief) iljre ©enefjmigung gegeben. ©0 eine ^eranftaltung fonnte

man tr>of)( eine pragmatische Sanction 8
), Jpeiläorbnung,

28of)ifaf)rt3gefe{} fjei&en. 2)er gctbfjerr ßugeuiuä4
), 3ürft auö

jpeinfe madjte $11 Anfang beö leiteten JHomanö a.eiftreid)e ^emerfungen,
bie mit bem ©cbadjfpul nur wenig im ^ufamnicnljong freien, bie

Übungen rcrfelben aber §eerend ftlugidirift f)abc' id) nid)t l)crau6=

nnben formen.
l
) $cr 2üttid)er Dörfer ift jcncS gemaltige ©cfdmfc, ber grofje

SHorttcr (monier inunstre) genannt, ber bei ber -Belagerung ber

ßitabeilc üon Wntwerren burd) bie ^rangoieii lö82 benufct mürbe, aber

nur ba^u tarn, ein paar $8ürfe *u ttjun. (SSernl. 3eitfd)rift füv Äunft,

Söiffenfdiaft unb <$cfd)icbtc beä Äriege*, 3°^) r9 ailä 1?"J 7, ®- 274).

-) Ob 3atm ben Willem uan gunlen oon 9?i)euelt meint, ber,

geb. 1538, aeft. 28. Oft. 1608 im .fcaag, früher edyultbci& in Xorbredjt

ünb Amtmann in ?üc^olIanP, aud) faniftftcüeriid) irjätia. mar, ober

3afob tfunlen Dan 9?neuclt, ber um 1700 in «poUanb lebte, vermag id>

nid)t ^u entfdjeiben
8
) Xer beutidjc Äaifer tarl VI. (regierte bon 1711 bis 1740,

ftarb 20. Oft.) wollte, ba ber einzige Sot)n 1715 neftorben war, bie

Erbfolge in öfterreidj unb bem ganzen S<inbcrbefi& ber älteften 2od)ter

Maria Sfiercfia (fl b. 13. sHiat 1717 $u SBieu, MM oermäf)lt mit

©roftfjer;wg tfranj oon Xoäfiina, bem fpäteren beutfeben Äaifer, Jpcrrjctycriu

in Ungarn, SBöfjraen unb Öfterreid) feit 1740, Äaiferin feit 1745, geft.

29. 9?od. 1780) fidjern. ©r erlieft bestjalb eine »rag mat if dje «anftiort
^Sanctio pragmatica) b. f>. ein ©bift, weldje*, ein ftnatlidic^ ©ruttbgefefc

cntljaltenb, unoerle^lra> unb für atte fetten gültig bleiben füllte. 3n biefer

pragm. @anft. würbe beftimmt, bafc alle öfterreidj ifdjen üanbe ftctS un«

geteilt beifammen bleiben unb, wenn männliche Wadjfommen fehlten, bie

meiblidjen in ber JRegiemng folgen fotlten, alfo je^t SWaria i^erefta.

gür biefe (Sanftion fudjte Äarl VI. auf atte 23cife bei ben übriaffii

europöifdjen 9ftäd)tcn ©arantieen ^u erlangen ^ian fagte fie aud) 5«,

aber Wie ber öfterretc^ifme (Stbfolgefrieg naa^ ftarlä $obe geigte, o^ne

praftifdjen Örfolg. Ifiaria Xbcrefia mufetc fia^ bic Erbfolge ern et tiimpfen.
4
) ftrana (iugen, ^ri«i oon ^aool^en, ber berühmte ^etb^err
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bem §aufe «SaDonen, marb mit feinen 3weifelu nnb 33efürrf)=

tungen auögelad)t, als 9)}urrfopf üerfdjtieen, als Xräumer r>er=

fpottet. ftriifer föaxl entfdjlief. Seine £>auö* nnb 9iad)folg«

Orbnung mar geroäbrt, aber nid)t bemal) rt. 9ftaria £berefia

warb in gcfä!)xlirf)en $rieg Dermitfelt, bic gan$e Grbfdmft if)t

ftreitig gemadjt. 3n ber äufeerften 9t ot flof) fie nad) bev fd)önen

Sage ju ben Ungarn, berief ben $cid)dtag nnb trat, ben 130

Säugling 3ofepf) auf bem Sinne, in bie ^erfammlung. Das
fdjöne 2Beib, bie gefränftc gürftin, bie leibenbe DJiutter 50g

unroiberftel)lid) alle' ^erjen an. (Sin allgemeiner 9luöruf: „$is
in ben Zok für unfern ßönig ÜJlaria Xberefia!" 1

)

£ugenb unb £reue be3 2%olfö tragen ben Sfjron, ^a=
lanbe

4
) öergefjen, SMtötümer beftefjen, Verträge merben Don ber

3eit »ertragen.

£a§ fjat ber ßönig Don §oltanb erfahren, als bie Umfefjr

Don $aris nad) S3rüffel mit ber ßilpoft abfuhr. Unb eö märe

fein SOÖeilen geroefen, fjätte nid)t ber föniglidje 3«ubcrcr ber

verblüfften Söelt 3eit frix 23efinnung t-erfdjafft. Unb raie 2llt=

rom einen ©ott alö jutn (Stellen Sriuger fliebenber Jpeerfdjaren

t>eref)rte, toirb bie banfbare Siadjmett aller cfjrlidjen unb mef)r=

liefen Hölter 2öttr)elm ben Stoller (stator)») l)od) galten.

„^rin^ Citgcn", würbe geb. 18. Cft. 1663 in ^ari§ als jünajter

£olm bc3 ^rinjen (£. 2)?orifc oon ©aoot)cn=(£arignan unb ber tfJiaria

9)?ancini, einer 9?irf)te be8 ftarbinalS Wajarin, trat 1683 in öfter*

rcidnfdjc 3)ienfte, fämpftc gegen bie dürfen, 1690 als ©cneral ber S?a=

nollerie gegen bic ftranaofen int norbmcftlidjcn Italien, umrbe 1092 £yclb=

marfdjall, befieflte 1(397 bic dürfen bei Bcnta, fd)tuc; im fpanifd)cn

(£rbjolgefrica, bie ftranjoint in Italien, bann al$ £)berbcfd)l£t)abcr mit

Sttarlborougl), bem cnajijdjen ftctbljerrn, bie ftran^ofen nnb SBanern bei

üedjftäbt (1704), mieber in Italien bei Surin (1706), fieflte bann als

9?cid}#fclbmarfd)aamit Sflarlborougb 1714 bei Cubcnaibc nnb tffalplaquet,

Wob ben ^rieben ju SRaftatt. 1716 fcfclug er bie dürfen bei $ctcr=

marbein nnb 1717 bei SBelgrab. St ftarb 21. «pril 1736. $rin$
Gugcn mar nid)t nur ein bebeutenber ftelbfycrr, fonbern aud) ein bc*

nmnrtcr, aber nid)t immer jur ©cltung gclangcnbcr SRatgcbcr feines

«ai|*cr§ unb £>crrn.

') 9Scr9 l. 1. 8b. ©. 365.
2
) S3ergl. S. 123.

») Sötlbelm I. frriebria^, geb. 24. ?lug. 1772 im $aag als

<3ofm bc$ ^tattljaltcrS ber Wcbcrlanbc, SilfjelmS V., fämpfte 1793—95
gegen bic ftran^ofen in SSclgicn, lebte nad) ber Eroberung ber 92icber=

lanbe burd) ^idjegrü in Serlin, mürbe preufeiia^cr ©cncral, geriet nad)

ber £d)lad)t bei 3cna infolge ber Kapitulation in ©rfurt in ÄricgSs

«efanqcnfd)aftf
murbc oou Napoleon feinet fianbeS oerluftig erflärt,

fämpfte 1809 als ^reitoiUigcr im #ecr bcö (Sribc^oflö Harl bei ^Bagram
mit, ging bann nad^ Gnglanb, mürbe naa^ Napoleon« 6turg Äönig
oon Belgien unb öüttid) unb ben bamit oercinten 9?ieberlanben (1815).
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„3» jebem SBiinbniS lrirb auf frcmbc sMad)t gemietet.

2)ie man beneibct, fürdtfet ober füt)lct.

©ehalten toirb faum cinä in jebem Stürf.

llnglücf bridtf eS Jyurdjt unb (Sifcrfudjt im GJlücf."

Btentttr.

™ söölferfdjeibcn.

Dreierlei ©renämarf f)at bie ÜRatur ge|d)affen: Söaffer»

eiben auf her £öl)e, Weere in ber £iefe unb lu'n unb nrieber

üfteu. Xie beiben erften fiub über bic TOenfcr)cnfraft Ijinauö:

bie lejjten uerftet)t ber Wenfd) fdjou leibtid) nad)jumad)en, f)at

eö aber nur biö jet^t flciuüd) unb nod) ba^u l)öd)ften3 oon hrilber

tfeibenfdjaft erregt ober in äufjerfter
s
)lot getrieben, aber nie

im ©roften unb mit Scrftanb nari) feftem, langüberlegtcm ^tau.

£a$ (£nbc Don großen £anbf(ädjen bezeichnet unfere Sprache

f)auptfäd)lid) burd) bie 2öörter: ©renje, Warf unb Scheibe,

„©renae tft jebeö nnrflidje ober aud) nur gebadjte 9luf()öreu

einer beftimmteu [yläd)c. Warf ift ba3 ^egren^tjein burd) mcrf=

lidje. merfbare finnlidje 3ei$en. Scheibe ift eine ©rett^e, bie

Jylädjen loirflicb im Raunte Don einanber trennt, 3n ©renjc

berrfdjt oor^üglid) ber Segriff oon Slbfonbcrung, in SKor! Don
Xcilung unb in Scheibe beftänbig oon Trennung. Ginc ©renje
fann aud) in ©ebanfen beftimmt auf bem Rapier als Strich

gebogen fein, ja jeber gebaute Strid) oon
(̂
oei ßnborten fann

bafür gelten. (Sin merftoürbigcö SBetfpiel biefer ^irt giebt bie

jiocite Seilung oon s

Jtoleu, too ittuftlanbä bamatige (Erwerbungen
188 burd) eine bloße gebaebte ßinte begrenzt würben. Sobalb aber

Katharina II.
(

ytr ©ren^be^eichnung itjre^ neuen angereihten

©ebicteö ©renjpfäblc eingraben, ©rcnjfteine feben, ©renj^ügel

aufwerten unb Wautbäufer bauen lieft, warb bie bis babin nur
eingebilbete ©ren^e in eine JDtott geänbert; benu nunmehr
machten finnliche Warfen bic Teilung dolens bemerfbar. Wber
eine Scheibe entftanb burdt) bie iöemerfung nid)t: immer blieb

eö eine blofjc 2Billfürlid)fett, eine bloftc Bezeichnung oon 9iufe=

lanb unb ^olen." (3abnd Bereicherung bc3 &od)beutfd)en Sprad)=

fd)ajjes k. fcieipjig, bei 33öl)me [jetjt (£uoblod)] 1800. ©. 41)

$ic beiberfeitigen ©ebiete fingen aber nad) loie oor ganj ttatftt«

1830 riß fid) ©clgtoi tion ben Wieberlanben Io§. Silfjelm wollte

burdiauä ^Belgien mieber erobern (tuegen biefer £)artnätfigfeit belobt

it)n Sabn) unb fcblon eift 1838 einen nnaünfttgen ftrieben. 1840 legte

er bie Regierung nieber unb ftarb in ©erlto 12. $e,v 1843. ($ergl.

•ud) l. <Bb. £. 539 unter: Stollen.)
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lief) jufnmmen unb ftiefeen nur ftaatltcf) getrennt, waren ober

nicht räumlich gefebieben.

2>ie SQßafferfd^eibc ift bie beftc 23ortoebr. §icr tjat fid) bic

(grbe üon fclbft gcqliebcrt unb ein Xriebtoerf georbnet. §ter

hat bic 9tatur jebem $otfe fein 3'\d gefteeft, bamit c3 nicht in

bie 2öelt Ijineinirre, pdf) oerbieftere
1

) unb jerftreut Verläufe.

£ie SBafferfcheibe ift ein natürlicher ©rcnjrain, voo jebe3 93ol!

bei feiner Ausbreitung erft &alt unb bann ßefyrt machen foll,

um fid) fluin üolfliehen 3Bobneu 511 fatnmeln.

Auf ber SBaffetfcbeibe ift meiftentcils ber 23erfebr fdjtoierig,

bie ©emeiufebaft ber leisten tagtäglicben 33euibrung hört auf.

geftaltet fidf>, nrie bei beu ©etoädjfen, büben unb brüben baö
ßeben gan^ anberö. ^ebeö fliegt mit feinem eigenen ©eaber, 189

ohne baS anbere
(̂
u ftören.

sJlm\ ift biet JL'eben unb bort ßeben,

jebeS ober bat fein eigentümliches Siefen unb rubt auf fid)erm

©runb unb 33obeu.

2>ie 2öafferfct)eibc ift bie unocrrütfbarftc ©reuje 3U ßanbe;

fie bebarf feiner menfd)licbcn Nachhilfe burri) !ünftlidt)e 93e»

ricfjtigung; fie verlangt feine fjofje unb tiefe Söiffenfdwft, um
bie langroierigften Auögleicbungöoerfucbe 51t vermitteln, Sic ift

auö ber Crrbe gemachten unb oljne alle .Üunft in ber biefften

2öilbni§ immer toieber aufyuftnben, fo lange bas Söaffer nicht

oerfiegt ober oerfebrt, ftatt tbaltoärte 511 fliegen, bergan läuft

unb ftatt nach bem 9Jleerc in bie 3£olfen trachtet. Xarum bleibt

bie 2öafferfcheibe ber beftc ©re^rain, aud) too fie nicht auf er=

habenen Södel aufgefegt, bochprangt.

Seiber finb manche Golfer burch grofce 53blferbrüche Oer*

einjelt unb häufleinroeife unb horbenartig in Stürmen Oer»

fdjlagen roorben; bafj fie fid) nicht toieber mit ihren eigentlichen

Stammgenoffcn in einem eigenen SHofjnlanbc oereinen fönuen.

3)ie muffen fich bem SJolfe, toa§ fie gaftlich aufgenommen, ein=

oerleiben unb mit £erj unb SÖtiinb 311 ihm fdnoören. Sie finb

einmal auf ©eratetoohl in bie rocite 2Belt gegangen unb fönnen

nicht roieber in ihr 23aterf)au3 heimfehren.

Anbere finb auf einem $ofatfcnritt burch bie 2öelt getrabt

unb hoben überall ßanb tote einen !;£>alt unb 93cfitjtum rote einen 140

S3eiroad)tplatj eingenommen. Slaocu — im: ÜÖeichfelgefilbe, in

Sööhmenö £f)alfeffel, in granfen am gidjtelgebirge, am §ar$,
an ber Öüueburger Jpeibe, felbft in £trol, 100 bie ^er^oge üon
HJlcran fie erlegten, um Sparta unb Athen, roenn tyitx nicht

93ermechfelung mit Albanern.*)

') Sieb oerbieftern (üon biefter, trübe, bü)ter,oerbrieRlid),öerroirrt)

irre, nunc werben, oud) Ijerrenlod werben; bafoer roirb baä Sott aud)

gebraucht Don ©Jenfdjen, SStel), ftciufem unb deichen, bte ber ©igen*
tümer uerlaffcn tiattc.

*) 2)ie S lauen traten unter oerfd)iebenen Manien auf. 3)ieüer=
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Slnbere feinen baö ©rbreidj nur alä ©emeintoeibe 311

halten, mo jeber $ut unb Xriftgcred)tigfcit nad) (Befallen üben
bürfte.

2>ie Sprache !ann nur bann unb bort alö 93ötferfdöeibe

gelten, ioo fie in einem ununterbrochenen, lanblid)en, irbifdjen

3ufamraenhana, bleibt, nid)t blofc in einem geiftigen Inhalt, tt>o

fie oon 2)htnb ju ÜJhinb, öon ©au ju ©au toeiter gerebet tt)irb

unb eingetoohnt unb eingefprodjen, nicht erft burdr) frembe ©e=
roalttbat aufgebrungert, toie im (£lfafj.

$on Üiedjtämegen fotlte bie 2öafferfdt)eibe auch bie ©prad)*

grenze fein unb bie ©prad)e beö SanbeS (Bebtet bemarfen. 2lber

e§ ift nicht immer genau bamit gehalten. 3)od) ift biefe ber=

ftänbige Meinung uralt. 6ebaftian gfranf1
) oerfid)t fie fd)on

(in feiner Germania ober Chronica ber Xeutfdjen, 1539):

„$)enn 5tcutfcf)Ianb ober Germania mirb jetjt fo loeit geregnet,

fo toeit STcutfct) 3ung, fie fei gut ober böö, toäl)ret ober gerebt

wirb."
9?eue ffiuncnblnttcr oon ft. 2. %a1)ri. lftc 9to(le. Naumburg.

SöiuVfdje $ud)l)nnbluna,, 1828. bcfonberS S. 36—44.

||2)eutfct)tanb reicht aber toeiter a(3 ber beutfdr)e 33unb, unb
ba§ meint fogar aud) beeren, ber ben Diieberlänbern unb
Sdnneiäern ihre $lätje offen lä&t. Unb ba man, mennS einmal
an§ 2öünfd)en gel)t, toaö 9ted)teS toünfdjen muft: fo tt)ünfc%e idt)

$änemarf nod) mit hinein, als beö fünftigen 2>eutfd)en fReict>ö

(grafeefjerrn unb 5Jleerf ürften. 3>ann mag fid) auf beiben

beutfchen ©teeren jeber feinblid)e ©reijacf an Slntroerpen, ber

ßtbmünbe unb Kopenhagen ftumpf ftofjen.')

breitctftcn marcn bie vßolen an ber 3Bcid)fel, bic Sfdjecften in SBöljmcn, bie

Sorben (SScnbcn) an bcv Saale, (f Ibe, bent SBobcr, bor ©berfpvec (£aufi&),

ätt>ifd)cn Ober, Glbc unb ber Cftfcc bie i?uti^en, in SKctflcnburg unb einem
Zeil oon §olftein foioic im <Mincburgifd)en bie ©Otriven (ßbotriten). 9?ad)

Cberöftcncid), gteiermarf, Ärtrntben, bi$ Xirol famen ©loroenen u. f. tu.

9lud) nad) (Sriedjcnlanb brangen fie oor, befonber« nad) bem ^cloponne«,

feit bem 13. ^a^rhunbert infolge ber fIaoi|d)en ßinroanberung 2ftorca ge-

nannt. Gnbe bc« 14. ^abrlmnbertä toanberten nad) blutigen kämpfen mit

ben dürfen üicle albanefifdjc Stämme au$ ihren Stammten im Horben
teS alten @rtcd)enlanb au« unb üerbreiteten fid) in ben gan$ oemmfteten
unb menfdVnlccren QJegcnfcen Sittifa«, SJforea« unb SfjcffalienS. 3)afj

aud) SJJifdjuna. mit flaoifdjen (Elementen ftatt fanb, ift motu* ohne
3rocifcl. 2) ie Behauptung eine« neuern ©elcfjrtcn aber (ftatlmcratjer), bic

92cugried)en feien ein ben alten ©ried)cn gan^ frembe« flautfdje« SSölfcr*

gemifd), ift grünblid) roibcrlcflt moibcn, lucnn aud) bic S3cimi)d)ung

frember Elemente nid)t gu leugnen ift.

J
) SSergl. ©. 496.

a
) $a$ bcutfdjc 9teid) üermag aud) oljne antmerpen unb fiapen*

^agen fid) ju fd)ü^cn unb ju behaupten!
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|35om toctfyren unb fatfdjen ©Ietd)gettridjt.

Vergeblich finb alle Kriege, umfonft alle Verträge, unnüfc

alle (Eroberungen, bie Völferfcheiben antaften. 3>a3 mahre
(Sleichgerüidjt, gegrürtbet auf Selbftänbigfeit unb 2}oIfötümIicr)fctt

ber ÜMfer, ift mehr als ein fd)öne3 £raumbilb, unb nur ba=

burd) ift eine befriebete Staatenorbnung beftänbtg unb ein

^ölterrecbt benfbar unb möglid). Ein ©ieichgeroicht ber Wülfer,

auf gegenfeittge greibeit unb 33illigfcit unb $etf)t gegrünbet, ift

tüünfdjenöröert unb ausführbar. £ie 23ölfer muffen fid) frieblicf)

auSeinauberfetjen, fidf> alle felbftänbig machen unb fclbfttbätig.

— ©o fönnen fie gute Sreunbe merben unb getreue 9Zad)barn

bleiben. $lber fo lange Hölter nod) ftreben müffen, fid) aus
bem Staatenfchiffbrud) 511 retten, folange fie nod) auf bem
Söraef treiben, finb fie nicht geborgen. 23i3 biefe Söeltorbnung
eintritt, merben immer roteber fürchterliche Völfergenntter ent=

ftcfjcn unb oft bann am erften, roenn ber Gimmel t)eitcr unb
rootfenloS fdjeint.

3)ie Herren ©leichgenücht^ücher 1

) führen fatfet) 9Jtaf{ unb
$eroicf)t, motten eine ^adjtgleicjhheit ber (Staaten auSmitteln,

ein cbenfo t!)örict)t unb mafynfcrjaffen $ing als aügemeine ©teidj=

heit beS Vermögens. 2)aS errechnete, mühfam eingetafelte, üor-»

treff(id) eingefachte Staatengleichgenncht ift eine falfch gelöfcte

Auf gabe, bie niemals *Probe hält. Sonft hätten nicht ©riechen, 143

Börner, beliebiger, Schtoei^er, Dcieberlänber, (Schmeben unb
^roeimal bie ^reufjen grofje Ümftaltungen betoirfen fönnen.

Ddjfen, (Sdjtoeine, Schafe, (Sfel unb allerlei Vieh fann man in

ein S^hUrnd) jeidmen; aber fein Seelenmcifter hat eine 2öage

für 9Jhit, Vegeifterung unb menfchUche £od)fraft. ftad) Slbam
tRicfenS

4
) Rechenbuch hätte Sriebricf) ber (Sinjige unb ^reufeen

1813 erliegen müffen.

*) 2Bic SRafe unb @cu)id)t toon bem Gicb,ungS;(?lid)ungS=)amt für

ben SScrf»-'f)r unb ©ebrautf) auSgcglidjen unb beridjtigt werben, fo, meint

Salm, moücn bic $itolomaten aud> bie Staaten in itjrcr 3J?ad)tfteHung

einanber gegenüber abroägen unb auSgleidjcn. 9lber fie gefycn toon

falfcrjer SSorauSfejjung aus, wie baS 3>a(m betreffs 3>cutfd)ianb fdjon

öortjer betont fyat.

$aS curotoäifdje (Sleidjg c »u t rb t , baS nadj 9?atooleonS I. 8tur$
toon ben fünf eurotoäifd)en ©rofjmädjten (9fuf$lanb, (Snglanb, ftrnnfrcid)

£)fterreid>, Greußen) auf bem Liener ßongrefr toon neuem als GJrunb=

läge ber toolitifdjen SBerbcUtniffe angenommen tourbc, l)at, biud)nuS im
Sinne SalmS, feit 1866 unb 1870 burd) bie (Stnigung 2>eutfd}lanb3

unb Italiens eine neue ©eftaltung erlangt.

*) 9Xbam 9UcS (9»m"c) geb. 1492 ju etaffetftein bei Samberg,
«ergbeamter unb SRedjenmeiftcr $u 9lnnabcrg im fftd)f. (Erzgebirge, ftarb

%al)ai SBerlc II. 37
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Seelcnmeifter unb €>eelentröbler, bie über baö 3mmerftill

ber 3}iad)tgleid^t)cit grübeln unb ben Söürfct feft auf bie Äuget

Sellen mollen, finb töie bie beiben alten Söeiber, fo fidt) im
torgeuanrielicht an einem ^orjlroege begegneten, gegenseitig für

©efpenfter unb Jperen gelten, in ber Stfechfelangft unbeweglich

feft ftanben, beim Tagesanbruch aber brummenb bei einanber

oorbeifdjoben.

ÜH bie Umferjr in granfreich fd^ou in toller unb üoller

»Tlaferet mutete, auch na$ Mirabeaus äöafjrfagung bereits

runb um bie (Erbe ju mälzen begann, hingegen baS überjährige

beutfcrjc Oteidj in §aupt unb ©licbern fo ftarrte, bafi felbft bie

feinbliche ^Berührung burch falt (Etfen nicht mehr bie einge=

fchlafenen 9lrme unb Seine ermecfte — ba priefen noch überall

3rrlehrer 3>eutfd)lanbö wohlthätige O^nmacgt. SJian hatte ba^u

ftehcnbe Lebensarten, mit benen fehr breit ©rellmann') feiner

M4 „6taatstunbc bon Seutfdjlanb (I.Teil, ©Otlingen, 1790. eeite

290, 291)" ben ÜUchtfranj auffegt.

$iefelben ©ätje \)<\t deeren bei (Eröffnung beö beutfcheu

23unbe3tage§ als t)öd)fte Söei^ljeit in (Erinnerung ju fchmär^en

gefucht. $er ftat, fünf Sfteilen oom gefprengten meftfälifcheu

^auberfchlo^), fchon in ein paar fahren ben 2lfterföntg, bie

iJrembherrfchaft unb 3 h n oergeffen, bafj er ungemitugt oortreff=

lieh, weife un0 gerecht finbet, moburd) jenes Ungetüm Xcutfch=

lanb einmefen tonnte.

beeren (91. §. 2.) ber 3>eutfd)e SBunb in feineu SBertjältniffen ju
bem Curopäifdjen Staatenfaftem, bargefteüt bei Eröffnung beö

iöunbestages.

(ES ift leiber ber alte (Erbfehler, bafj bie SDeutfäett über

nichts einig merben tonnen, morüber anbere Golfer gleich ein=

oerftanben finb. 9tod) ehe ber beutfdje 93unbeStag eröffnet mürbe,

ift Diel barüber gefchrieben morben, maS 2>eutfchlanb eigentlid)

burch feine JöunbeSurfunbe fei? ÜJkn hat gefagt: (ES märe ein

JöunbeSftaat — benn ein «Staatenbunb fei nur eine 2lrt Söünbniö

unb fönne auch attrifetycn Staaten ftattfinben, bie r)itnmcln)ctt

bafetbft 30. TOrj 1559. (Sr uerfafete bie elften mcü)obittt)cn Bnweifungen
jur praftifct)cn Wcdjcnfunft in 3>eutfchlanb.

») $etnrid) ajforijj ©ottlieb ÖJrellmann, c\cb. 7. 3)ejember 175Ü
&u 3cna » ftubierte in 3ena unb ©öttinnen, rourbe l)'\n 1787 oufeer*

orbentlicber unb 1794 orbentlichcr ^rofeffor, 1804 ^rofeffor ber ©tatiftif

an ber Unioerfität ju UJioSfau, ftarb bort 13. £ft beSfelben 3aljre3.

Gr oerfn&te bcfonberS ftatiftifdjc unb fulturf)iftori[d)e Schriften, fo aua>

„6taatöfunbe oon 3:eut|"d)lanb im (&runbriffc. I. S3efd)reibung bcS

tcut)d)en 9ieid)3" 1790.

*) 2>a3 „tfauberfdjlofj" ift tuofjl SBilWmSljityc bei ATafjel.

Sohn meint alfo baS jähe Äuffjören ber £>errlid)feit ^eS meftfälificu

Königtums unter $ierom)mud (bem „ttfterföutg").
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ocrfd)iebeu loären uub ganj fein oon einanber lägen. £aö tjat

ein geehrter Ülebner, wenn bie 3eitungen nid)t lügen, toiberlegt

unb ift auf Staatenbunb oertjarrt. ftadj einer onbern Meinung
ift 2>eutfd)lanb ein Staaten ftoat.

(Sin SÖotjnlanb uub ein 2Bot)nl)auö muffen beibe motjnlid)

fein. 2öer ein 2öof)nt)aus tuäfjlt, nrirb nid)t tjineintappen. (£r

betrachtet eö erft öon allen Seiten unb befc&aut eö oon aufcen

unb innen. 2öenn er bann felber fein JBaumeifter ober 53au=

oerftänbiger ift, fo jie^t er fadjfunbige Öeute ju föate. $ie
prüfen: ob eö grunbfeft gebaut, gefjörig unter £ad) unb gad)
gebraut, gegen Söinb unb 2Better ficfyer; lidjtöoll, luftrein unb
raucfyloö; planmäßig ausgebaut unb eingeteilt mit gehörigem
»Raum unb ©elafj ; mit allem £ausbef)ör an Xljüren unb Jenfter,

&üdf)e unb ßeller oerfef)en unb bem nottoenbigeu StoOtniö.
1

)

Cime 2Bor)ntict)feit etneö ßanbeö ift für ein 23olf an tuafyreä

£eben, U)irf[ict)eö 2Hof)lbefinbcn unb toof)lf)äbigeö 23ef)agen faum
5U beuten, ßeine (gnttüicfelung ift möglidj, bie Oon ber 3eit

gepflegt aur 2öirfltd)feit fommen foß. 3>er iöogel f)at
v
Jceft unb

§orft, baö Söilb itager unb Söau. Slucf) ein 25olf mufj nriffen,

mo eö tjingebört unb ju ipaufc ift. 3>aö mad)t aber ein 33olf

erft oom Sd&meifen jum Saffen, menn eö roirflid) in einem
Öanbe fjäuöltd) roofynt. (Sine Spenge Sprangfdjoilen bilben nod)

fein fefteö SBofjntanb. 3? weiter fict) biefe 3lur oon Sprang*
marfen auöbefynt, um fo fdjlimmer für baö iöolf ; ba muft es ue

fict) mübe rennen unb ftnbet fidt) bod) nicfyt jufammen. Sei
ßanbeilanben müffen bie burcfjrainenben 2

) Öanbarme ber=

einft notmenbig ein pol ber n. s )

3ebe Strecfe (Jrbreia). fie fei gelb, Siefer, äöiefe, ©arten,

5orft, ßanbaut, biö jum ©runbgebiete eineö 33olfeö mu& bau*
lict) fein £er SBolfönrifc t)at barüber ein finnigeö ßäufcfyijen

:

„(Sin Sanbmann, rooI)lf)abenb unb toof)lbetagt, toollte fief) $ur

*) ftafcrntö, fatjrcnbc $abc (aber aud) liegenbe (SH'tter), Wcfergcriit,

ftauörat. ßefctereö ift tjier gemeint.

*) SRain (mljb. rein oon af)b. hrinan, berühren) ein graöbetüadjfener

töanb ober ©treifen fianbeö, befonberö alö ©renjc einer ftlur ober

jwifcöen Hefern. Statnen =» grenzen §icr bebeutet burebrainenb bie ficti

alö fdrnialc ©ren$fd)eiben burdjjie^enben i*anbarme (Sanbcrö).
s

> ^ßolber, baö burd) Ginbeidjung bem SBaffcr abgewonnene
niebere ©djroemmlanb. (Sinpolbern, 311m ^olber werben.

37*
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„9htt)c fetjeu unb fein ©ut unter feine oier Sötjne teilen. Sein

„©runbftücf mar ein öollfommeneö föecfytecf. 3>aoon nafmt er

„ein Viertel im regelmäßigen Söiererf oorab. $ie brei anbern

„Giertet überliefe er ben oier (Söhnen; botf) foltten fic gleidj eine

„©emeinfjeitSteÜung oornefjmen, t>erfter>t fid) unter folgenbeu

„93ebiugniffen : bafe jebe ber Nabeln (3al)nS Bereicherung u. f. to.

„Seite 78, 79) aufammenfyange, nur ein einziges Stürf fei; unb
„g(eicf) grofe, an ©cftalt unb ©efjalt ganj gleich ben brei anbern.

„S)ie Söfyne oerftanben faum beS Katers SöeiSfjeit, bis ein

„Sdjäfer, ber fein ßebelang Horben gcfd)lagen, fie lehrte, bat»

„©efdjenf tu oier Nabeln nad) bem Stordjfdjnabel ju oerfleiuern."

2Bo oon ÖQub bie Diebe ift unb feinem ÜftieSbraud), erneuert

ficf> immer jene £eilungSaufgabe. (Sin Streifen, $cil, ftaiu,

föäfnnel
1

) unb Sdjmalftiicf ttnrb nimmer ein ©ebreite.
J

)

147 lißin toofjnlidjeS Öanb muß gleichfalls nrie bie lleinfte ©e=

fij^ung ©eftalt unb ©efjalt ftaben; fonft ift es ein auf= unb
nicberroallenbeS Senn 8

), Scfynrimmbrudj ofjne 23oben.

(fteutfcfcS $olfStum. Sübecfcr SluSgabe. ©citc 35 bis 41.

Seipsiger. Seite 29 bis 33.)

3u einem roabren unb roir!(idt}en SCßofjntanb naturgemäßer
2Bof)nlicr)feit gehört audj. eigenes, ungetrübtes ©ef liefe.*) Selten

nrirb ein &olf nur mit einem einzigen Stromgebiet auöfommen.
<£S füll aud) red)tS unb lintS flauen,- nidjt blofe auf bie @rbc
f)inftieren unb bann loofjl fo aufglnpen. 6

) Stromgebiete, fo fidt)

geleifig (parallel) Don gleicher 9lbbad)ung beS nämlichen ©e=
birgeS ^u gteidjem Üfteere oljne ftarfe Scheiben ftretfen unb ein

gleiches ©elänb 6
) auSmadjen, gefjöreu 3U einem 5Mfe, toic

ber rechte unb linfe 9lrm 311 einem ßeib. @in Stromgebiet ift

t)on 9ted)tSn?egen immer unb etoig unzerlegbar. @S ift bort

feine ©renje, wo ber ßaepfang aufhört. 3ebeS Stromgebiet
madjt ein ©an^eS, toaS nur als ©an^eS Söert fjat. öS ift baS
$inb, toarum $mti SÖkiber beibe angeblidt) als ÜJiütter rechteten.

(Sin Stromgebiet ift fein £>öring, ber nieblicf) gefünftelt

bargeboten toirb, too ber eine ben ^opf, ber anbere baS Ober*
ftücf, ber britte baS TOttelftürf, ein werter baS Unterftütf, unb
ber letzte ben Sdjtoanj befommt.

') föfiljmel (töafnn) Don gleicher Skbetttung tüte SRaiu.

*) ®eb reite, ein breites ©tiirf ftelb, ein ausgebreitetes gelb.

a
) Serpf. 1. 93b. 123 f.

*) ©erliefe, f)ier baS ftlufenefc, bie ©efamtljeit fltcfecnbcr ffiaffer

(©rtmm, ber 3afyn als ©ctt)äf)rSmann be^cieftnet).
ß
) glupen, einen ljctmlid)cn fd)ncHen SBlitf tfmn, mit bem begriff

beS fiauernben, §eimtücfifdjen (glupsch).
fl

) ©clcinbe, ein fidj auSbrcitenber ©tridj SanbcS, Sänbcrci,

ßanbfajaft.
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s
2lber fo tuic mau ©lieber Dorn iiei6 ablöfct unb, meint bev 14ft

Schnitt gefcf)i<ft gemacht, aucf) alles mof)l beljanbelt toirb —
babei $opf, £>erj, 9)1agen gefunb bleiben unb ber &eib bod) als

.Wippet leben fann — fo gebt es jumetlen and) bei bev ßänber*

teilung, bafe im Notfall ein Stromgebiet üon oben nad) unten

in ber Cuere gcjonbert tuirb, obnc baft gleid) ber falte Söraub

(
utfd)lägt — wenn eine meife Sd)iffaI)rtsorbnung bas ßeben auf

bem Strome fiebert. (Setoöbnlid) ift bieS ber gafl, menn aus

einem großen £anb metjre Jüänbletn als Staatenbeete gemacht

to erben follen. 23efommt aucf) alöbann ber eine Staat beu

•s3od)ftrom allein, ber anbere beu Unterftrom für fid), fo ift bes

ßriegenS, Xriegens unb Jyriebenö fein (Snbe. Xod) unter allen

s;>albbciten ift ein gebalbter Strom bie ärgfte. Ströme, ftlüffc

unb 33äd)c unb alle 9Unufale finb bes Öanbcs Bibern, bie laffen

ficf) tuol)l nod) nnterbinben, aber nid)t ber £änge nad), mie ein

Sdjeit §0(3 fpalteu unb mie eine ßlobe Hieben.') Sdnr>arjmalb,

ÜUasgau! 2

)

3m Söaffcv flieget baö iieben. @ine bcntfdjc (Scfdjroifter*

fpracbe, bie fdmoebifebe, nennt beu ftauptftrom (Hauptarm) unb
baö Rafjrmajfer ber kläffe unb Ströme: .tiönigsaber.

31m fliefeeuben SBaffer ift hieben, tfebenbigfeit, Jpaubel unb
ÜÖanbel. Jylieftenbeö SEBaffer trennt nid)t, es binbet grabe.

Selten liegt baljer an einem $ad), 5lüfjcf)tu ober Tvtufe ein 149

Dorf ober Stabt nur auf einem Ufer. Selbft au fdjiffbaren

Strömen liegt gar oft ein Xeil ber Stabt auf ber anbern Seite.

23eibe Ufer eines Jvluffes geboren non 9teri)tsroegen allemat

51t einem ifanbe. SBei Stäbten, bie (jart an einem jlufi liegen,

100 eine Sörüdc beibe Ufer üerbinbet, f)at man bie Lebensart:

Um bie Ijalbe Stabt geben, Sßenn man nömlid) 311m oberu

Xf)or hinaus rcanbert unb ins Untcrtf)or mieber bineiu. So
tonnte mau üon einem am Strom belegenen Jpalblanbe fagen:

Um bas f)albe l*anb gef)en.

ßeine fefte Strom ftabt foll blofe nrie ein Sdjmalbenneft
angebarft fein. (£ine Stromfefte barf nidjt ärfifjlings am
2Baffer liegen ober wie ber 23iber mit bem Sdnr-anj im iökffer

fitzen. 3n)ifcben fid) mu& fie ben Strom rittlings baben unb
burd) eine SÖrücfcnftabt bebrürfen.

Xer Langel einer 5örürfenftabt fällt febraufbei: sJ3tinbeu,

©rauben^, Xfjorn, Wittenberg unb bei bem oerfleinerten Xorgau„
roa§ eigeutlid) ftatt DJlerfeburg 9te(jierungsfi|i fein mu&te. —
3ebe tüchtige Stabt muft ifyre jenfettige

s)cebeuftabt fjaben: fo

bat Stettin — Xamm; ßüftrin fwt bie'mäfjrenb ber franjöfifdjeu

J

) Hieben, üon etnanber bauen, fpaltcn.

*) 25er <Sd)H>aranmlb auf ber rechten, ber SSaSgau (SBaSgcntDalb,

aufteilt SBogefcn) auf ber linfcn Seite beS StyeinS.
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Überziehung umgebaute, im Dberbrudje gelegene ^Berliner JÖor*

ftabt — ben leiber nod) unbefeftigten ^iefe 1

); 9Jcain$ — Gaffel;
150 ÄoMenj — XfjoH&ljrenbreitftein; ßöln — Seutfd) (3)eufc, $untj);

Hamburg - Harburg. Sie fie uod) uid)t baben, werben fie ju

iljrer 3^it fd)on befommen muffen.

9lud) wo Ströme 28afferftraften bilbeu, fo mit breiten unb
tiefen göfjrben*) in bie ftefte tjineinlangen; wo fie auö grofeeu

Raffen fid) einmünben; wo felbft ber Ütiefenftröme ^ebenftüffe

fid) in umfaugreidjeu SBreitUngen8

) erftreefen: ba nimmt fogar

ba§ 33innenlanb bie (Sigcnljeit einer Täfelung (Arcliipela^us)

an unb fein ©eftiefj bie Sdjeibefraft unb bao 23inbemittel oon
Sunbeu.

£aö bot ber törieg ber Silberftromer 4
) mit bem erften

.ftatfer oon SBrafüien betätiget.

9Md)t blofe bie gefdjeibte pveufjifd)e Staatäoerwaltung (SBon

Sd)(efien oor unb feit bem Jfabr 1740. 2 £eile. 1785) r)ot

in Sdjlefien wäftreub eineö Jpalb^afyrbnnbertö bie üöobnerjafjl

oerboppelt, eö waren folgen ber natürlichen 33erbinbung im
Übertäube. Sd)lefier, härter unb Bommern wobnten lange

an einem Strom, aber biefe itfertefjraber war bis 1740 unter=

bunben. Durrf) frembe ßanbmarfen getrennte (Srbftridje muffen
immer weiter uon einanber Haffen, wenn fie nicr)t bie 3roifa>n=

gauen quetfdjen fönnen ober fie jum (£inwad)fen zwingen, (Sin

folrfjer Splitter mad)t beftanbig unterfötig*), wenn aud) aüeö

oben feböu oernarbt fdjeint. So lange bie Üfinbe am terfdjalnu
161 ten SBaum nur uod) einen fdnnaten Streifen als 3ufGmmenbang

oon oben nad) unten tjat, überwärmt fie mit ber 3eit ben Sdmlm. 6
)

i) Äüftrin* Sefeftigung ift in neuefter 3eit au# über bic $or*
ftäbte ouägebcbnt.

*) ftö(jrbc, (finfcbmtt bc* SBaffcrS in* 2anb, cntfpvecbenb bem
nortoegifdjen ftjorb.

a) Breitling (ein bcringSartiger ^ifef», ein eßbarer (Sdjmamm)
bier fo oiel roic Leitung, feeattige Erweiterung eine* <£(ufic$.

4
) (Silberftromer, bic SBetoobner bc* großen fiibamerifanifdjen

ftluffe* Sa <ßlata, 1516 Don ^uan $io* be Soli* entberft, 1526 oon
<2ebaftian Gabot wegen ber aafjlretaVn ©ilberpiatten, midie bie 3n*
bianer befafeen, ter eilber« ober ?a ^latafrrom genannt. 3cü)n3 9ln=

fpielung begebt fid) auf ben Ärieg, ben ber Äfaifcr oon ©rafilien, 3)om
$cbro I. (regierte oon 1822-1831) 1825 mit ben Sa «ßlataftaaten

3Bueno$ 9ltjre§ unb iDconteoibeo führte, unb beffen (Srgebni* 1828 bie

Oiriinbung ber fclbftanbigen föepublif Uruguat) war.
6

) UnterfÖtig (oon $ot), unter ber SSernarbung forteiternb

unb fdnoärcnb, alfo innerlid) faul bei äußernd) gefunbem 6d)ein

<<5anberS).
8
) @d)almen = lafd)cn (mit bem Seil ein Stücf föinbe au* bem

SBaum toegbauen\ oon febrilen.
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<&anj getrennt ftirbt ber 23aum ab. (SS mag ein 23olf auf einer

<£ilanb§flur in einer Täfelung wohnen, tr»o bie üfleerengen,

©trafen unb ©unbe ihm geboren. 2lber ein ßanbgebiet aus

Unfein ju ßanbe bleibt eroig ein Unlanb. 7

)

Niemals barf ein Canb toehrloS unb fdjufclod baliegen unb
frei unb offen gegen alle 9iad)barn. (Sin 33olf barf nur bann
erft auf fidjern ^rieben rennen, roenn fein #anb befriebigt ift.

Unb l)ier muft bie 9tatur baß meifte unb befte oorgettjan haben,

bie $unft fann nur nad)belfen. Sludf) ift jebeö roabre SSkbu*
lanb fdjon burtf) feine 333of)nltct)feit äuglcid) roehrfräftig burdj

bie -ftatur. 2öaö fte nad) ihren ett)igen ©efe^en im ftaume al§

Sanb aufammengefügt, füll ber 5Jlenfcb nicht burtf) ©cbroertftreid)e

unb geberftriebe fdjeiben; roaö fie aber gefchieben, foll ber ©terb*

üa^e aud) nicht fügen roollen.

Eingriffe in bie enügen ftaturgefetje, ©etoalttbätigfeiten

gegen bie Drbnung beS (h*breid)3 bringen erft einen unnatüt=

lieben Suftanb ^croor unb bann aHerljanb unnatürliche 93e=

gebenfjeiten. $a fann niemanb oor fdjrerflidjen folgen ftcfjen.

vlud) ©d)road)e befommen Unternehmungögeift, too eine leidjte

Eroberung lotft. Gelegenheit mad)t Suebe, Überzieher, Orroberer

unb Unterjorfjer. SGßo ein Öanb unoerfefjenö ju überfallen unb
einzunehmen, toerben fict) fd)on Angreifer finben. 3ft e§ aber

fo übet gelegen, baft ein ridjtig geleiteter, feinblidjer §eere$3ug

ba§ ßan'b aus einanber feilt unb ba§ 33olf mitten im ßanbe
ftion einanber fprengt; fo barf in folgern Unlanb baö 23olf

niemals öon ^rieben träumen unb mufj allezeit bie 2ßad)t

3tt)ifcr)en geuer unb ^utoerfaft Ijalten.

tlber aud) ein itolf in einem rooljlgelegenen Öanbe, au8=

gerüftet mit aller SGßer)rfraft, barf fidt) eine fünftige ßriegöfleit

nidjt als Unbing benfen. SJlit bem roeifen 9tat üon Söi^boufen:

„Allemal brei Sage oor bem $lu§brud) ber geuerSbrunft bie

„€>pritjen inftanb ju fefeen" ift roenig gethan. (£3 ift ein lob»

lidjer 93raudb unb eine altüerftänbige ©itte, roo noer) :ftacr)troäcriter

rufen: „33eroahrt baS 3?euer unb baS ßidjt, bamit ber ©tabt
fein ©cbabe gefdt)i(f)t." 2öie ©tröme überfdjtoemmen, fo treten

aud) ÜJiädjte aus ihren Ufern, ©egen eine folche augcnblitflidje

©ünbflut mufe baS Sanb bie 6id>erheit in feiner SQßehrlage

*) Unlanb, eigentlich unbebaute», f)'\ex fo oiel wie: fein rechte«

i'anb.
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finbcn. 3ebe3 ßanb fyat ober feine ei^cntümtidjc Stärfe, unb
im wahren SBolfSfrieg ift baö 33otf wie ber Angegriffene in

feinen oier ^fät)ten. 9hir muß e3 fid) feine 2öcf)rarmc frei

galten unb fid) nict)t in ben polnifcrjen SBocf
1
) fpannen laffen.

(Sin 33olf aber, bem nod) ein Stromgebiet an feinem fcanbe fefjlt,

ift einarmig. §at eö nnr aber einen £eil Oon einem Strom*
gebiet, fo bummelt neben i()m ein Stummel ftatt 2lrm, ofjne

ipanb unb Singer. Ser fann wo()l Ofodärmel unb §anbfd)ul)

anljaben, aber mri)t 3Bel)r unb Staffen, nur wie (SoJ; oon Jöer=

Udingen eine eiferne £>anb. (So ift tüd)t 3eit jum iUerfjimmeln,

154 wenn nad) einigen 3Wanjig Rubren auf langwierigen ßrieg unb
Oicleö 33lutoergtcßen mal ein triebe gefcf)loffen worben. Selbft

ber fürjefte ßtieg fann nur Dom (Srfparniö eincö oorbergefjeu*

ben Jyrtebcnö jeijren. UiVr wollte alle Srfjloffer unb Siegel

wegreißen, wenn mal ein Xtcb gebangen. «ftein üwlf barf fid)

burd) ewigen Jyrieben einlullen laffen. .ftrieg unb Jyricben (Öfen

fief) ab, wie SBinter unb Sommer, wie £ag unb 9tad)t, wie

SRegen unb Sounenfdjein. 3(m ^rieben finb'meljr Golfer eut=

fcr)munben alö im Kriege oerblutet.

(Sin SBolf muß fiel) auf bleibenbe, uarfjbaltige, inwo()neube

2BeI)rfraft oerlaffen; nid)t auf 33ünbniffe, bie aufhören, wenn
fid) ein paar klugen fd)ließen; uumatö auf Verträge, benn bas

Rapier ift nad) bem Sprtdnoort gebulbtg, am weuigftcu aber

auf bie 9tebuiffe ber Staat3f)änbler.

D^ne leibliche 2Bef)rlage ift aber ein tfanb, Was frcujweiö

oon einanber gefperrt liegt, Wie ein fdmurrenber Sduüebolb.-')

Soldjcö muß im ^rieben wefjrgcredjt gefdwffen Werben unb folt

in feines Jlwlfeö leiblicher, geiftiger unb fittlid)er 2Öef)rfd)aft bie

wahre 2öcr)rtraft oereinen. ®in ^anb barf nicr)t getopft, nicht

geoiertelt ober gar geräbert fein. (£3 muß nad) allen Seiten

ftd) baö 33olf in Fluglage 311 begeben oermögen, fid) ringsum
jur 2öef)r feben fönnen. Seine 5lrmc müffen fid) nad) allen

Seiten auSjuftrerfen imftanbe fein, um jeben ©egner oom Üeibe

J55 ju galten. Sie bürfen nid)t fdjlaff unb glieb meid) l)erunter=

fangen ober abgefpannt burdj bie ßuft fdjlenfern, am aller*

wemgften aber rütfwärts gebogen unb hinten oerfd)ränft fein.

Gin wahres 2Bef)rlanb gleicht einem Dtinger. ©ef)t er 311

bod) einher, fo ift er leicht 311 umfäffen, 3U heben unb 3U legen.

Stellt er einen $uß 311 weit oor, fo fann er fjier gepadt unb

*) früher eine befannte (Strafe, wobei biefcänbc aufammengebmu
ben, über bie $nie gebogen, bann ein ®tod jioifajen ben §änben unb ben

Änieteljlen burdjgefterft unb ber fo Seftrafte gan$ toebrloS gemalt nmrbe.

*) ©öjiltebolb bei§t niebcrffldjfifd) bie große SBafferjungfer, fiibcße

(libellula grandis) nad) ber bogenförmigen ©eftalt unb ben fdjitternben

färben fo genannt.
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rürflingS 311 33oben geftrerft werben. Serfieht er eö gar mit

?lrm unb 5u§, fo gerät er in ©efahr, bafj fein ringfertiger

©egner if>n abminbet, roefjrloö untergreift, bann unterläuft unb

wirft, roofjin er null. Unternimmt ber ©egner, itjn Dom s
}Ma(je

,51t Rieben, fo roirb er umfomebr beffer ftanb halten, je ftraffer

unb engfpuriger bie 9lrme oorgeftrerft bem Jeinbe Xrotj bieten.

Siegt er fie aber ausmärtö unb blö&t er bie 23ruft, fo mufj er

oor einem Schwäche™ jurücfmeirfjcn ober rjintcrrücfs ju 33oben

finfen.

33eibe, Finger unb SBolf, fiub nur gebrungen nad)brutffam

unb follcn fief) barum immer ringfertig in äUage unb Sage galten.

SKHt £cutfd)en gönnen jeglicfjem Solfe bie (£rringung_ einer

uernünftigen greibeit, begehren aber bafür mit Stecht, bafj man
aud) uns ungeftört in unferm eigentümlichen 2Öefen laffe. 2öir

wollen gern bie teilte jenfeitö bcö 2öasgaus unb ber Mrgonnen
gelreue ^reunbe unb 9?ori)bnrn nennen, meint fie fief) als fold)e

beroeifen; mir rmben mit Sranfreid) nod) eine alte Rechnung
abjutbun, eö bat nichts Don uns, mir haben nod) Diel Don ibm ise

311 forbern... Sollte aber ber ©eift ber Eroberungen unb bie

Sucht jjur Überziehung miebcrauflebeu, unb bie Rtattyofeti baö

linfe fHljctiiufer begehren, fo fei unfer 5elbgefd)rci: £eutfd)=

Öotljringeu unb Ölfaft!
1

)

£ie, fo jenfeitö beö natürlid)en £cutfd)=(!5ren3roalle3 mohnen,

bie tfranjofen, finb nirf)tö weniger alö ein Uroolf, fonbern eine

junge s
JDcifd)ltngöbrut oon auöoerrömcrten ©alliern, Mömlingen

unb üielen beutfdjen Stämmen jum 9)cangoolf erroachfen. 3n
^orbfranfreid), jumal in s^ariö, bat fief) -uterft baö oerborbeue

föömertum in ein gran^ofentum Oermanbelt.

3>er 9tt)ein fann aber fein reiner beutferjer Strom fein, fo

lange noch ein Sautropfen auö granfreid) in ihn hinlinter

träufelt. 3mar haben bie Sran^ofen, unb unter ihnen befonberö

bie
s
JJarifer, jumal bie

s
Jceu = deichen unb bie ©rofjgeworbenen

— burch 9tieberlagen unb zweimaligen 93efud) gemitngt, aller

2Öelt Weife machen motten, bafe fie aller 2öelt greunbe mären.
Sie halten e§ für 9Dtanget an guter Lebensart, menn anbere

Jöölfer auf ihr wohlerworben 5Recf)t gegen bie neue Unbill be=

fteben, unb für unanftänbig, bafj fich auch anbere Siegeötage

3U feiern erfühnen. ®afj fie im (Srntemonb 1813 noch im 2ln=

gefixte oon Berlin ftanben, fchon ihre Verbergen tn ©ebanfen
beftellt hatten, fchon ihre fehlen einübten, um, menn (Sr geböte,

einen ^Ifterfönig in 93erlin aufschreien, haben fie längft Oer»

geffen unb ärgern fich barüber, ba& unfer ©ebärf)tniö nid£)t fo

furz ift.

Unaufhörlich unb in einem Sltem frähen fie oon ber Un=

s
) 3)n§ toar e3 1870!
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autaftbarfeit 3?ranfreid)ö, unb bie ärgften ©freier finb grabe

jene SBhitmenfdjen unb 9taubfeelen, bie fein 23olf jufrieben

unb fein ßanb t)ei( unb ganj getaffen. 9llle Golfer höben an

ben alten unb neuen SBunben 31t heilen, bie tränen granfreief)

gefdt)lagen; barum hat eS mt fefnilbigen 2)anffagung oerlangt,

allein mit fjeiler £>aut burchjufommen. 2llle 93ölter ftnb burd)

bie ungebetene ©aftfdjaft ber granflofen bis über ben $opf
in Schulben geftürjt, moran bie Enfet ber SBegafteten nod) ju

jaulen tjaben. Safür motten fic hernach, baß bie Sieger bei

ifjrem ©egenbefudj alles bar bejahten unb fich obenbrein üon

ihnen red)t fc^netten ließen. Sie festen ben Stola t)ou 9teu*

franfreid) mit auf bie üfteureichert, bie mätjrenb ber ©reueljahre

fid) in allen Öanben ihre Sparbüchfen gefüllt; fönnen aber nietjt

begreifen, baß bie rechtmäßigen Eigentümer ihr geraubtes ©ut
nneber haben wollten. (Siebt bie Eroberung ein 9iedf)t, fo oer=

(eif)t ,bie SQßiebereroberunq eine nod) gerechtere 33efugnis.

Über baS alte (Beträtfdt) : „granfreid) muß beS (SleidjgeroichtS

megen groß, ftarf unb mächtig fein", barf ein 2>eutfcher billig

ergrimmen. Sllle fogenannte ©leicfjgemidjtöfriege finb mit granf*

reich geführt roorben, unb $eutfd)lanb l)at babei allemal §aut
iß» unb Jpaar laffen müffen. {Vranfrcirf) fcf)lug uns burd) fein

23ünblern unb Sölbnem mit ber Schweis ben £elm 00m §aupt;

in 9)iejj oerloren mir ben 8othringtfd)en Sd)ilb; buref) bie 2Öeg=

naf)me beS ElfaßeS warb ber ^arnifd^ abgemaffnet; mit Straß=

bürg festen fic uns baS OJhffer an bie $ef)le, unb burd) TOainj

führten fie ben 9fteud)lingSftoß nach bem Jperjen. „SBaSgauS

^pör), 2)eutfdt)lanbS £fjermopt)lä!" rief griebrid) als Xfyronerbe

Greußens. 3llS ßönig ermaß er granfreicf)S Übergewicht:

„2öäre 3$ ßöutg oon ' granfreid), fo foüte ot)ne meinen Söillen

fein Schuß in ber SQÖelt fallen." TOe Söettfriege ber neuem
3eit ^at baS übermächtige granfreid) berfd)ulbet. Seine Uber*

macht bei 2)eutfd)lanb§ Unmadt)t ift bie ewige Störertn beS

(Gleichgewichts. $>ie $riegSbehaglicf)feit oon granfreid) ift ein

ftimmerftill. So wie ein ifeaghals, Abenteurer unb 2ßinbmacf)er

Särm bläfet, muß bie gan^e yiafybct rfdtjaft Sturmmarfcf) fcfjlagen.

So mie in granfreid) ein Stücf abbrennt, muß bie ganje 2Belt

mit Sdt)üffen grüßen. Sroeimal ift bie gan^e äöelt 5ufammen=
getrommelt Dom Ural uub ßaufafuS bis ju $erfuleS Säulen,

um bie granjofen notbürftig ju jmingen unb ju jügeln. Unb
baS nennen bie granjofen (Gleichgewicht, woburdr) fte bie Sßelt

in ben 3lbgrunb hinunterbrüefen. —
Europas Sicherheit, griebeftanb, SBilbung, 28iffenfd)aft,

ßunft, Stugenb unb 2öohlfaf)rt beruht barauf, baß Steutfchlanb,

w9 idq§ in ber SJlitte liegt, üunantaftbar fei. 2113 3JUttel*ßanb hat

cS Seruf juni Mittler, fann aber ber 9ttittterfdjaft nur bann
oollfommen genügen, wenn es erft mieber feine oerrüefte Urgrenje
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eingenommen nnb feine abgezroetften Urmarten (Dhue 9iunen=

fclätter öon Sfafjn. (Seite 35—44). $as ift bie einzige 53or!ef)r

unb ©icfterfteüung gegen bie allgemeine $riegöpeft, bie fonft

immer ber SReifje nadj fjerum gefyt.

©drjriftlidje Verträge, unb' trenn man aud) fo trief babon
f)ätte, nm ben ©rbball einflunritfeln, Reifen grabe fo oiel, als»

bie Don ben ©pinnen getoebte Planer, bie als Sttettenfotnmer um
ba§ teure ©djlaraffentanb fjängt.

3etjt ftefjt ba§ gef)arnifd)te! gepanzerte, gereimte, gefrf)ilbcrte,

t)inter bem breifadjen föing oon JJeftungen gegürtete JJranfretd)

aU £rotjer unb irofyer gegen ben bar unb bloß fämpfenben

beutfd)en ßanbtoeljrmann (93ßeld^eö finb bie ioafjren unb natür=

litten 23unbe§feftungen unb ift Ulm eine foldjc?), ber, aufjer
bem Dtljeinpr cufjen, ju jebem Straufj gleid)fam ein 33er

=

ferfer 1

) auörüdt.

Cime £eutfd)lanb3 gefiederten 3?efitj feiner Urgrenje l)ören

bie ^reu^üge nirf)t auf. Dl)ne biefe ©erecfytigfeit fommt bie

2öelt nicf)t toieber zur 9tul)e. ©egen biefe 2Barjrt)citen ift Europa
taub getoefen. ©ott oerljüte, bafe nid)t bie Söljne unb (Snfel

ber Detter bafür bü&en.

H@inft ttrirb ^reufjen, als 2}orfecf>ter 2>eutfcf)laubg, 9ted)t

behaupten muffen. &a§ hrirb großen Söiberfprud) geben. 2)ie

geredete Sad)e mirb fiegen. 2lber jeber mag fid) 3U bem großen

unau§toeid)licf)en Kampfe rüften unb toad) unb toader fein, toenn

ba§ $>eerf)orn 3 o bitte blöfet.
4
)

ÜDcan follte oon ben Söeltgetotttern unb JpeereSftürmen

©innbilber fetjen uub in ber §auptftabt oon bfterreidj unb
Greußen, bie au§ beutfdjen 9flarfgraffd)aften 3>eutfd)lanb3 3Jlar!=

reidje gemorben, bie §aupttf)ore nid)t uad) ben 2öettgegcnben

nennen, fonbern nad) ben 2Beltgefaf)ren.

|$atttmen.

Rammen, hrie bei ben £>itl)marfen !unftooll angepflanzte

©eljege gießen, bei ben Horben §ammar, als S9ejeic^nung§mort

») SSerpl. 1. »b. ©. 310.
*5 Qobutc, jufammenbftngcnb mit 3o! a^ Ausruf, lauter 9htf

(ioljlen), «in ber 3ufrtmm <*nfc0ung fteuerjo! Sttorbto!) ein alter

nteberbeutfefoer $lage= unb jptlferuf ^ücrgl. Qlrimmd 5Recf)t3altert. 877).

55)er Urfprung beS 'ZPortcä iodute (mau fct)rte in Weberbeutfrfilanb to

iodute! t' iodute! tu 6d)roeben rief man jadut! jodut öpa im
ittelalter) ift bunfel. SWan wollte c§ oon io unb bem Juten be§

Wad)troäd)tcrö ableiten, ober aud), — unb bie§ toäre tuotjl richtiger — oon
diet <8olf (thiudisko).
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nodj im ©ebraudj, nad) 3b,re, Bei ben Uplänbern in Sdjwebetu
tonnen bie ßanbwetjr fel>r oerftärfeu. 2lm äWccfmäfjtgften Wer*
ben Rommen auf ber SBafferfdjeibe angelegt unb müffcn im
&aufe ber 3eit, wenn ein großartiger $lan bei ifjrem g-orftbau

obgewaltet, ju llrwälbern erwachen. Rammen finb eine 9cacf)=

f>ilfe ber Dlatur, Wo fie bie Söetterfeite eines ÖanbeS nirf)t ge=

rjörig gefiebert unb eine fcr)wad)e Seite ju (eisten (Sinbrüdjen

offen gelaffen.
1

)

2>ie Stämme unb Orte in Slttbeutfdjtanb Wabrtcn fidj burd)

fotdje Scheiben, unb ein ©emeinwefen war um fo berühmter,

je gtöfter unb unburd)bringtid)er ber Sdjirmwalb tt)r (Gebiet

einlegte. Nation ftnb nod) bie 33annforfte') Überbletbfet, bie fonft

ftrengc gefront würben, wie benn aud) bettige §aiue faft überalt

Staatseigentum geblieben. Solche Sdjutnoefyr blieb bei ben

3)ttl)marfen in ©ebraud), fo lange fie it)rc Sreifyett behaupteten,

bis 1559. Jpier fjiefjen fie igammen, waren mit 2Öall unb
©raben umgeben, mit $ornid)t unb 2)icfidjt ju einem unburdj=

bringlidjen Jpagen oermad)fen. Warf) ir)rer Sage würben fie

102 Süberfjamme unb ÜRorbertjamme genannt. DJteljre ^atjr^unberte

lang warjeber §eereSjug burd) bie Rammen äufjerft unglürflicfy

für bie Uberjicber.
s$etcr ber ©rofje oon Ohtfjlanb ftarb brüber Weg, als er

eben an ber äßeftfeite feines 9teid)S eine §amme anlegen wollte

— aber Oon 50 teilen ©reite.

@S fann übrigens nidjt fdjwcr fein, eine §amme anzulegen,

wo nur Säume unb Sträucfyer wad)fen. ©raben* unb SöaCU
arbeit, Sdjütten oon Mügeln unb $afcen*0 mag baS ftefjenbe

— unb bie $elbjäger baö©äen unb ^pan^en beforgen. $ünft=
lidt> unb funftooll fefjrt man ben ©oben in ben Urauftanb juritet

unb wilbert it)n oöllig ein. 3Jtan üermoraftet bie 9ttarfd)en

burd) Sangbärnme, einfumpft ?(nen burd) 2öef)re, oerlucfyet*) bie

*) $amntc, &>ecfc, 3?erf)au, ocrgl. ©. 493. Über ba§ folgenbc r

bie §amme Stetreffenbc ucrgl. aud) @. 222 unb ba*u bcn mntlid)cn

S9erid)t oon 6. %. 21. £>offmann: Ter beutfd>c 53unb gegen 9?apoleon

unb bie 3afjnfd)c Unterfudjung ((£. euler, 3at)nS £cben ©. 486, aud)

Snuncimonn 18. 21. @. 197).

2) 93annforft (^onmualb), im Mittelalter unb befonberS int frän*

fifdjen JRctd) bie Se^eidjnung ton Salbungen, in welchen olme Erlaubnis

bcS Äönig« nid)t gejagt werben burfte. 2lud) übertragen auf ^Salbungen

»on SWarfgenoffenfdjaften.

*) Äafce, Ijicr baS Ijolje SBcrf beS 93oKn>crf§. 9Ml)b. ift bie Äafce

baS Ocrüff, worauf bie 6teinfd)leuber (blide) fteljt, unb fo oornefnnlid)

SSelagerungSioerf^eug. Catte ntittclnieberl. übcrbccfcnbeS ©clagerungS*
toerfjeug junt Untergraben ber SHaucrn (oon catus, cattus, urfprünglid)

Äater, tfafce). (£« entfprtd>t ber Vinea ber Börner (SBeiganb).
4
) Sud) ocrgl. 1. 93b. S. 533.
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Meberungen bind) 23erftopfen ber 9lb3ud)ten, tierfmrtet
1

) bie

Jpöftcn itnb flauet mafferreid)e Sfjälcr burd) SBÖatt unb Üftauer

<ju Seen.

?luf foldjc fünfttidje SEßafferfammlnngen leiten fd)on Ztify
fifdjerei unb 33ad)müf)len. ©rötere Spiegel gewähren ber ©ott»

barbötetdö bei SJcerfeburg, ber große ieid) bei £orgau, ber

Dberteicf) auf bem Jparje, „ba§ 9jieifterftütf ber SBaffer'banfunft,

85 borgen grofj, 9 pfufe tief-) räJletnitfe*), ©eograp()ie. Arfurt

1827). ©etDaltiqer ift ber £arn oon 6t. $erreol, ein fünft«

lidjer 23ergfee, fntnbert S-ufc tief, eine Stunbe im Umfang
OJJteinicfe, Seite 95), fo Sübfranfreicf)s große ©rad)t 4

) fpeifet.

2)er Rätter bon 3)larcb r
*) in Sübarabten mag leirfjtlid) jebeö

s
Hlenfd)enroerf ber 2lrt übertroffen fjaben, ba fein £urd)brud)

(Seil 2llarim) $u Anfang be§ britten Qafjrfjunberts eine SBölfer» 103

toanberung Oeranlafjte.

§a muten geben bann bie natürltdjften unb toollftdnbigfteu

Tiergarten, bie bem ßanbe nid)t3 jur (Spaltung foften unb
bem Sieferbau feinen Sdjaben zufügen. Selten geworbene Xiere

mürben ftdr) bort balb einfinben unb oermefyren. 3Jlan fönnte

*) $crl)arten, SBalb mad)en. $tc$ärt (§arb) ift ber SBalb,

befonbcrS bcr SBcrgnmlb. nod) in mandien ©egenben 35cutfd)lanb$ im
©ebraud). 2o in ber SRljcmpfala bie §arb, fo bet 6ped)tt)art = ^peffart,

fo and) bie £>arb bei Ätcusnncp.
2
) 3n bem Oberteil, bcr allen 93cfud)ern bc$ £ar$e3 root)l be*

rannt ift, mürbe 1711—22 ba£ SBaffer ber auf bem 23rocfcnfclb entipringen-

ben Ober burd) einen 105,6 m langen $amm aufgeftaut. Gr ift 22,44

La grofe. BuS i&m fliefet ba« SBaffcr in einem 7,88 km langen $anal,

bem SReljbergcr ©raben, nad? 2lnbrea§berg.
s
) $arl ©buarb SJcctnidc, geb. 31. 9lug. 1803 in 93ranben*

bürg, 1825 2et)rer am ©nmnafium ju $rcn*lau, oon 1852 bis 1869
3>ircftor, bann in 9fuf)cftanb oerfefct, ftarb 26. Sluguft 1876 in 2)rc3ben.

Sßamfjafter ©eograplj.
4
) über ©rad)t oergl. 1. £b. ©. 528. 3)cr ©radjt, ben Salm

Iner meint, ift ber Jangucbocfanal ober Canal du Midi, des deux
mers, jener berühmte Äanat, bcr oon Biquet 1668 beenbet, oermittelft

ber ©aronnc baS mittellänbifdjc 2J?ecr mit bem atlantifd)cn Ojean ocr=

binbet, 237 m lang, 6-10 m breit, 2-2'/
8 m tief, mit 62 &d)lcufcn.

3)a3 ©affin oon 6t. fterreol, toeld)e3 ben Sanol in feiner $öl)e mit

SBaffcr ocrftcf)t, jioifdjen $mti 93crgen gelegen, nimmt ba£ 5Baffcr eines

28albbad}$ auf (aber nid)t bc§ bluffe« £arn, roie 3alm anzunehmen
fdjeint), bebedt 66 ha, ift 31 m tief unb entölt 6 374 000 kubm. ©affer.

5
) aßareb ift eine @tabt in ber Sanbfdjaft |)cmen in Arabien.

3)a§ Oon 3<djn al$ £>älter ermähnte 53affer-9?efcrooir nmrbe oon einem
ber friif)eftcn Könige fernen«, ®aba, erbaut. 68 biente jur ^eroeiffe-

rung ber gelber. £>icr l)crrfd)tc aud) SÖtlf iö
r

mo^t bie Königin oon
6§cba, toeld)c ben Äöntg dolomo befudjte. Unter einem iljrcr ^ad)=

folger barft ba§ 9tefcrooir, ba§ Söaffer ^erftörte bie £rtfcf)aften, unb
au« ben fruchtbaren ©efilben warb eine ©Ufte (Älöben, ^anbbud) ber

erbfunbe. 3. Slufl. IV. 21. ®. 323 unb 329).
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auct) üuö anbern (Srboierteln foldje tjerüberljolen, bie beu

§immel3ftrtd) tiertragen.

<£in nic^t ftit berecfynenbcr ©eminu wäre bic (Sraeugung, $t«
jtermng unb (Srfjaltung eines urfräftigen ^enfcfjenfdt)lags. Söegen
ber gefährlichen 3lad)bax^a)t würben bie ©renjleute immer auf
it)rer §ut fein, fo wafjre SJlarfmannen bleiben, ba§ ©djwert an
ber Seite jur Arbeit bie ^ife in ber §anb jnr $irdt)e, bie

23üd)fe im vlrm überö fälb unb ju ©etagen gefjen. £er ftete

$rieg mit retfeenben Bieren ift bie beftc 3)orfdt)ute flur ßanb=
mefjr wiber reifjenbc Hölter. 2öaö märe c3 benn wot)l für ein

llnglücf, wenn ber SBerfefyr 511 Kanbe unter 9catf)büroölfern auf

ein paar Strafjen befdvränft mürbe? Hölter, bie anö 9Jieer

reiben, fönnen gegenfeitige ßaubgemeinfcftaft entbehren. 35ie

Sdruffarjrt ift^oft unb 5rad)t unb^Jceffe für bie Hölter.

£ängt man boct) einen 23aum jmifdjen $ferbe, bie fid) nidjt

mit einanber fteüen fönnen. 2öarum feine Sdjeibe amifdjeu

jänfifcfjen 33ötfern> 23iffige Xiere befommen einen Sflaulforb,

i«4 jtöfjige ein Sörett lüber bie Börner, ©ollen benn beifeige, ftöfetge

unb giftige Hölter uneingemarft ewig bie !Dladt)t behalten, nad)

2öillfür frieblicfjen 9cad)baren ju fcfjaben?

2luf bauernbe ©renjoerteibigung burdj bte ©rcnabewotjner,

bie eigenbö ba^u leben, weben unb weljreu, wirb jeber große

Staat in ber {Jolge jurüdfommen. 3>ie öfterreid)ifd)e (Ein-

richtung ber ©ranifeer') läffet ftcf), wenn fie audt) bort äufeerft

jWecfmft&iö ift, anberweitig leid)t oerbeffern, jumal in s#ofen

unb 9tt)cinpreu6en unb im. preujjifd)en Litauen. Sitte lang*

bauernbe Staaten unb Golfer haben är)nlidt)e (Sinridjtungen ge=

t)abl. ®er bt)aantifd)e $aifer 8eo*) nennt in feiner ih'iegsfuuft

]einc ©ranker ^alifaren 3
) mit einem ^uuftmorte, wa§ aus

') Unter ben ÖJrnntfcern (©ren^ern) uerfteljt 3>al)n bie SBeroofjncr

ber TOitärgrenje in ÖfterrcidVUngarn, eines lang a.ebcf)nten |*d)malen

üanbftridjeS, ber fid) l£ina§ ber tiirfifdjcn ©ren^c t)injicf)t, junt £d)ufc
gegen bie Xürfei, mit militärifdjer örgamfation. 2)er eine £cU, bic

Scrbifd>93anater sIRiütärgrenae, rourbc 1872 mit Ungarn, ber anbere,

ba§ friibere $froatifd)-§lauonifd)e ©ren^lanb, mit bem tööuigreid) Kroatien

unb ©laoonien öereinigt.

») «aifer 2c o VI., ber 28eife (Philosophas) *u ©Öjanj (Stoiu

ffantinopcl) Don 886 bis 911 n. (Sf)r. regierenb, trieb gelehrte ©tubien

unb »erfaßte unter anberm aud) eine £aftif.
8
) ^alltfaren, bie freien 93ergbcrool)ner, bie

f. g. $lepf)tcn, bie

fid) ber türftfdjen Regierung nie unterworfen Ijatten. (Sie finb eine $trt

müitärifcne Äafte beö neugried)ifd)cn SSolfcS, of)nc toeldje bic 9tcuoIu!ion

©rtecbcnlanbS 1821 nid)t fjätte entfielen, roenigftcnS nid^t fo, rote es

flefdje^cn, fyättc burd?gefüt)rt roerben fönnen. (Sic gleiten übrigens

mebr ben tiroler ädjüjjen unb ben S3ergfd)otten rote ben förenjern. 3)a#

SSort tjönnt ab«r roeniger mit palus, Ql« mit bem gried). ndkkco, mit
ndXXaS wnb TrdUt^ jnfammen unb bebeutet urfprünglid) einen 3"ngling im
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bem lateinifdjeu palus fyerftammt unb au bas oertoanbte beutfcfje
s

-Pfat)I, fafftfcf) JPaf)l unb au bcn $faf)lgraben erinnert. SJlit

9fcecf)t nennen bie !Reugried)en it)re 28ef)rmänner *Palifaren, ba

borf) jeber gerechte $rteg jum Scf)u£ beä ßanbeS geführt roirb.

^alifar t)at aufjer bem Segriff be§ $riegerö bie JBebeutungen

:

Jüngling, junger §elb, Streiter, Dampfer, $egen unb fRecfe.

<£§ ift nicf)t nottoenbig, bajj bie ©renjTOefjren oerrofjren,

unb man braucht bei ber Silbungöftufe, bie fie erfteigen tonnen,

nicfyt blofj ©raniljer unb üofafen im 5luge 311 fyaben $>ie

fonftigen Söorber — (Borderers), tt)ie bie tapfern ©renjleute

jU)ifd)en Scf)ottlanb unb ßuglanb in beiben Staaten r)ie^cn, ftnb

oielfacf) nad) ifjrem Strebnte, itjren Abenteuern, itjrer 2öage 1«*

für (Sfyre, Jrei^eit unb Jpeimat befungen unb burcf) 2ßatter Scott

neuerbingö fmcf) 51t (Shjen gefommen.

künftige 3^iten werben an 3)eutfcf)Ianbö bebrofjeten ©renken
roabre ÜÄartmanneu erbücfen, bie frifdj, frei, fröt>tidt) unb fromm
33o(fötum unb ßanb jd)irmen unb bei ifjrem fjelbifdjen 2öefen

nidjt almen, ba& oormalS bie gaulen, feilen, feigen unb Sfalfcgen

ba§ Satertanb bem 9u$lanb oerraten.

ü)iofcr§ CSnabrücftidje (*e|d)id)te.

£tord)3 ©cmälbe üon 9tii&lanb. I. £etl. (Seite 70—94.

9ln ber ßanbgrenje ^toeier 23ölfergebiete, wenn nicfjt bort

eine gemaltige Sdjeibe bie beiberfeitigen SJlarfen trennt, ift e§

feiten geheuer. Slujjer bem erlaubten ÜEÖarenfyanbel giebt eö

©elegenljeit ju mibernatürlidjem Jöerfeljr. §inbert bort feine

Jpamme alö Jpemmniö baö 3neinanberflie§en ber Hölter, fo

mirb jebeS £um auf ba§ anbere auflöfenb eintoirfen. Sann
tauften bie iöölfer juerft ir>re gegenfeitigen gefjler unb Öafter.

3>arau§ toudjern neue Unfitten, unb fold)e, jetjt ofme allen frühem
©egenfjalt, übermalen oollcnbö ba£ ©ute, toaS jebe§ SBolf fonft

für fief) fjatte. (Sin uralt Spridjroort fdjärft bie£ ein, lange

oor Sutfjer, als noef) ba§ 9teut in 9Jtad)t unb Jperrlicfyfeit

nirgenbö feineSgleicfyen blatte: „ffrüV 3)idtj oor einem roten
2öalen, einem meinen gran^ofen unb einem fdjtoarjen
Seutfd&en."

1

)

i(£mtetlung§namen- *«•

Unfere funftroortreidje, lebenSOolle unb bilbfame Spraye
l)at an ©inteilungönamen (einen Langel, baft mir au§ melfcfjen

frftftigftcn Hilter förperlidjcr (SntiDicfclung unb (Energie, baS franj. brave,

(ßinb in (Srjrf) unb ©ruber).

*) €ott fid) ba« auf bie ftarbe bc3 $aarc8 ober ber $aut begießen?
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(Sprachen nitfytsfagenbe $unftauSbrütfe borgen müßten, üftur

©{0(3 nnb Unnriffenfyeit fjaben anct) baburcf) unfere SDolfStüm*

lid^tcit gefcfyanbet unb uns bem SluSlanbe bienftbar gemalt.

3JMt: ßanben, Warfen, (Sauen (Greifen, Vierteln, Sejirfen),

$irct)fpiclen, ©emeinben tann baS gröfeefte unb tr>of)(gegUebertfte

beutle üieid) auSfommen.
$>ie ßanbe nennt man, roenn feine anbere natürlichere S3e=

äeidjnung ju finben ift, nacf) ben Söeltgegenben
;
fonft nach ben

strömen. £a baS gan^c Stromgebiet auf beiben Ufern 511=

fammengefun't, fo folgt man nun ber Slbbadjung, bie fefjr natür-

lich §od)tanb, Oberlanb, 9JUttcllanb, Unterlanb unb
9Hcberlanb anbeutet. Me Ströme haben nicht gleich tuet %))aU

teilungen unb JÖecfenlagen, jumal wenn fie nicht fefjr r)oct) ent=

fpringcn unb nidt)i ötel gall haben; ba ift ihr ©ebiet entmeber

nur Öber=, 9Kittel= unb Unterlanb, ober baS 9Jlittellanb fehlt

gan^. 23etfpiele beutfcfjer SanbeSftröme mögen baS erläutern.

2)aS föbeingebiet ift bis 93afet: £>ocf)rhein; smifchen SöaSgau
unb Schroararoalb bis unter bic ßautermünbe, auf bem linfen

Ufer am 23ien||malb, auf bem rechten bis unter bie Sölurgmünbe:

Oberrbeiu; oon ba bis jum SBingcrlodt) am JpunbSrücf unb
ber §öf)e: 9Jlitte(rt)ein; Weiter jroifdjen ^öhe'j, SBefterroalb,

(Sifel, 9lrbennen (^artfennen)
2
) bis unter bie 9)tuuben ber (Srft

unb ßippe: Unterrhein; juletjt: 9üeberrhein bis jum 9Jlecre

mit allen Sinnen. 3DaS Unterrheintanb t)at baju aroei &üften=

ftüffe als Schilbbalter, linfö bie Scheibe, rechts bic (£mS.

^te (£lbe ift ^nnfchcn föiefengebirge, SDlä^rifc^er ftöfje, bem
Söötjmermalb, 5icf)telberg unb ßqgebirge bis jum Surchbrucf)

bei Sdjanbau: Jpocfjelbe; bann Oberelbe bis unter ©aalhorn;
r»on ^ier SJiittelelbe bis unter §abelort, oon ba bis jutn

Xollenfpinfer8
) Unterelbe, unb fotoeit bie <£bbe unb glut auf*

unb niebergeht 9Heberclbe.
$ie 2>onau ift anrifchen bem Schroarjroalb, ber raufjen $llp,

bem gicfjtelgebirge, SBöljmeriualb, Irlberg, ben ©raubünber unb
tiroler 5llpen bis $ur 3nnmünbe §od)bonau, unb bis jum
<£nbe beS SJtardjfelbeS Oberbonau. 35te 9JUttel», Unter» unb
9tteberbonau werben jejjt noch nicr)t ju 2)eutfd)lanb gerechnet.

*) 2>er ^aunuS.
2
) 3a(jn bringt alfo baS SSalbgcbivge ber Sivbennen in93esiefmng

$u £arbt (SSergroalb) unb genn (frefjn), Sftoor, 99tacr)Ianb.

8
) £ollcnfpiefcr = 3oUenfp;efer($oÜ'en[pinfer febeint ein 2>rucfs

febler gu fein) mar ein 3oIIf)au3 an ber ©Ibe, fyaxt am SJüneburgifdjen,

tt)eld)e§ Hamburg unb ßübeef geinctnfdiaftlirf) qehörtc, unb wo ber 3oH
mufjte abgegeben luerbcn. 3)aS nicberfäctjf. Sßort ©piefer fdjetnt mm
spicarium ober granarium, Speicher, ÄornljauS abjuftammen. (geblerS

Untoerfallerjfon).
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2)urch fjöfiere unb nicberc Sßafferfcheiben, burd) größere

unb Heinere äöofferbetten nrirb baS £anb ein geglieberteS unb
a,eabertes ©anje bon £f)älem, ©rünbeu, Ueffeln, Bulben, Xellen,

$uen, gelbem unb ©efilben.

jSo gtebt burthgehenbS baS ©eflieft feinem ©elänb ben 101

bejeichnenbften tarnen im Stromgebiete nrie im gfhi&tyate unb
iöaehgrunbe. So fann man ben gröfjern, mittlem, fleinen unb
fleinften gflödjenraum lanblich benennen. 2lu8 ber Söafferfcheibe

nrirb bie erbgemä&efte ßanbteilung ohne alte grenameifterliche

Sötllfür.

2)ie glu&gebiete geben bie Warfen; bie 3»ffüffc Slü&chen
unb 93ädje burchrinnen bie ©auen. hiernach gehört bie Spree*

mar! jur ÜDtittelelbe; ©erlitt fclbft aber liegt im ^anfegau,

beffen benamenber Sadr) auf ben föoten Selbem bei Bernau
entfpringt.

„@S ^eifeet aber bei ben Slltbeutfdjen ein ©au fo biel

„Sfteljerböfe, als ftch in einer Strecfe $*anbeS aus einem Brunnen
„ober 33ach ober öon berfelben Duellen $(u& unb Söaffer er=

.galten unb in nachbarlicher 5reunbfdt)aft unb (Sinigfcit bei«

„fammen toobnen unb betragen tonnen." (Spangenbergö Duer«
furtitüfehe Chronica, 1590.' Seite 10.)

©au ift eigentlich ©eaue, baS ©efliefj mit feinem ©elänb
in einem begriff. (SS ift ein alt 28ort, roaS fdjon im ©otifdt)en

bei WpbtlaS in jroei Ableiten üorfotnmt, bie eine Heinere ßanb*

ftreefe unb einen gröfjern ßanbftrict) bezeichnen. 3n ben beutfehen

3Jtunbarten lautet es üerfchieben: ©äu, ©eu, ©e, ©ä, ©ö, ©o,
unb nicht allein für fidf) als felbftänbig 2öort, fonbern auch in

mancherlei 2ßorteinungett.

SDlit ©au finb oielfadr)e 3ufammenfejjungen gejbilbet, toon
IH!I

benen toohl öerbienten: ©augraf, ©aurichter, ©augericht, ©au*
fdjaft bei einer oerftänbigen ßanbeSeinteilung roieber in ©ebraudj
31t fommen. föeinbeutfcf) unb echtbeutfeh muß aber jebc 93c=

nennung fein, bie mit gutem 9kch!lang im Söolfe fich hören

(äffen null.

$ie Qnmohner eines ©au hei&en inSgefamt bie ©aufdfjaft,

ihre gefeijUch geregelten SÖerljältmffe bie ©aitorbnung. — (Sin

<. einjefner ©aumohner tjei^e tuteber nrie fonft ©aumann, baöon
im 3friefifcheu ©ämann ein Öanbfafj. 3)aS 2öort hoben bie

9lngelfadt)fen mit nach ßmglanb gebracht roo es noch im tarnen
ber freuoilligen ßanbtoefjr als Yeomanry oortommt.

2)ie ©auen (©eauen) beS alten 3>eutfdf)lanbS Ijdbtn ben

Tanten

:

1) oon gtüffen : 9largau, Xhurgau, ßoehergau u. a. m.

2) oon Sergen unb Söälbern : §arjgau (§artingau), SÖaSgau.

3) oon ber Söeltlage: Oftergau, Söeftergau (in grieSlanb),

So^nd «Serfe n. 38
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Sunbgau (im ßlfafj),
sJJorbgau (in granfen), eine jpiacfc

faule zftotnamung.

4) öon ben SöotfSftämmen : 9torbtf)üringgau, Memanngau.

5) öon ben öornef)mften 6täbten: 3ürid)gau, Speiergau,
33rei3gau.

lÜber bie ©auen be§ alten $>eutfd)lanb3 fjerrfdjt nodj t»iel

2öiberfpred)enbe§ in ben eingaben, Runder 1

) in feiner Einleitung

ju ber ©eograpr)ie ber mittlem 3etten (3ena 1712, in 4 S3latt)*>

fjat ficf) manchmal öerfetjen. *&a§ Chronicon Gottwicense rjat

Diele 3Jlerfe $u befferer 5luffinblid)feit gegeben. 2öa3 aber nodj

alles in ber ©auenfunbe 311 beridjtigen — baüon fjat 6d)öpper=

lin») (kleine ^iftortfc^c ©Triften. II. öanb. Seite 412) über

bie 58 ©auen öon Sdnoaben im 9)tittelalter,.ein fdjöneö ©er-
aeidjnis geliefert. (£inc Vorläufige fleine Ü6erfid)t geroäfjrt

SBtlfenä*) Jpanbbud) ber $eutfd)en §iftorie. Seite 137 bis 152.

£aö lange fdjon als erfd)icnen angefünbigte 2Berf öon
$)umbetf 6

) (mal Seljrer 31t Cütttd) unb Dörnen, n)ar)rfct)einücr)

je^t, tuic jeber braoe $lu§t)etmifd)e, ben ^Ballonen entfrembet)

über $eutfd)lanb§ (Sauen mürbe 1817 nod) erwartet - ift aber

feitbem IjerauSgefommen (^Berlin bei Weimer); aber ber 3ei*f)ner

biefer SOlerfe ift feit 1819 abgefdjnitten öon allen öffentlichen

Jöüdjcreten unb lebt feit bem 10. ftoüember 1828 als bucr)lictjer

(Stnfiebler ju ßölleba. 6
)

£ang 7

) (Ä. bitter öon) Sönnerns ©auen unb JöanernS

*) Gljriftian 3unrfcr, geb. 16. Dft. 1668 $u Bresben, 1695
ßonreftor bcS ©nmnafiumd @d)lcufingcn, 1707 färf)ftfd)cr £>iftorio=

grapl), 1711 Sftitfllieb ber Ägl. Nfabcmie SBcrlin, 1713 nad) ältcn*

bürg berufen, ftarb 19. $uii 1714. Gr war öielfeitig littcrarifd) üjätig.

*) 4 <Biatt — Cuartformat.
8
) ^oljann tyriebrid) § d) öp p c r I i n

,
geboren $u 9?örblmgcn 24. 9(ug.

1782, geft. als Dicftor bcS t'tjceumS bafclbft 15. Stpril 1772. »Seine

jaftfreidien Heineren £d)riftcn fammeltc Sörflj, 3)iaconuS in 9?orblingen,

unb gab fie 1787 rjeiauö.

*) ^riebrtet) ©ilfcn, geb. 23. ÜKai 1777 ju SRafccburg, 1805
Sßrofcffor ber <Sefd)icf)te $u §eibetbcvg, unb feit 1807 $ireftor bcrllnU
üerft:ätSbib(iotf)cf, 1817 ßberbibliottjefar unb UniüerfitntS^rofcffor $u

S9erlin, 1819 sINitglieb ber Slfabcmie ber 3Biffenfd)aften, fpftter preufj. -

fciftoriograpf), s$rofeffor ber ©efd)id)te an ber ifriegSfdjule, 1830 6)e=

Reimer DiegierungSrat, ftarb 24. 3)ej. 1840. eein $anbbud) ber

bcutfdjen fciflorie erfebien 1810. Sein £>auptwcrf ift bie „©cfdjidne

ber tfreuMÜgc" (Seipjig 1807—32).
8
) &rona 3ofep^ 5)um bed war ^rofeffor am Sfal. ©tjmnafiuni

5U Äöln, fdjricb eine Geographia Pagorum vetustae Germaniao cis-

rhenanorura (erfdrien in ^Berlin 1818 bei Weimer.)
ö
) Windig 3a$n. SScrgl. 1. »b. <3. XXI.

') $arl §cinrid), Stüter öon Sang, geb. 7. 3uü 1764 ju

©algljeim im bapr. SRegierungSbejirf 8ö)mabcn, ftubierte in Wltborf bic
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alte ©raffdjaften unb ©ebiete, Dürnberg bei Siegel unb 2öief$ner

1831, follen, mic burd) ^örcnfagen gelehrter UrtelSblätter ver-

lautet, „alö 23orbilber iU)nlid)er Arbeiten gelten fönnen."

Söei einer beutf^gemeinten ßanbeSeinteilung „be i) alte man 171

„aber Dorn Gilten bei, tuaö ofjne 9lacf)tcU bleiben fann."
(2>eutftf)e3 3)olfötum. tfüberfer Ausgabe. Seite 40. ßeipjtger.

Seite 37.) Sllte dornen finb Xenfmün^en ber 23orjeit, bie

mufj feine *Diacf)t nnllfürlicf) abfegen unb beliebig anprägen,

fonbern tuenn fie anberö oon gutem Sdjrot unb töorn ftnb,

gäng unb gebe erhalten. Sie finb ein Spradfwuell, ber nirfjt

oerficgen barf, weil 311 it)m jeber Sprad)forfd)er U)allfal)rten

muB- Sie finb bie ^er^nuqeln, fo beu Sprad)ftamm feftfjalten,

bafe fein Sturm ben fjeiligen Jpaiu vafjnet.
1

) Sie bewahren in

itjren Urlauten ben Sdjlüffel jum Spract)fa^afe. Sie finb bie

Springroura
2
) oon beä Urroorttumö Jporte.

Sie Statur ift überall heilig uub 3eigt unö felber bie ria>

tigen Xeilungötoege. 2Baö auf gleidjem Otaum rootjnt, mufj
(S>letd)e3 mit (Gleichem haben. Einteilung ift eine ©lieberfunft,

fo ber Natur folgt, bem Jöebürfniö abhilft unb fict) nie öon ber

2öillfür r)inreifeen läjjt. ÜUicfjt nad) SJienfctjen* unb -Dceilenjahl

barf man teilen. Xie £ef)r, bie (Stjr unb bie Sßefjr, ber SÖer=

fet)r unb baö (Script machen ben befteu 33crbanb unter jeglidjer

ftad)barfd)aft, im kleinen roie im ©rofjeu. £)ie 33erf erjrorte

finb als längft getoefene 33 er ein orte oon Stabt unb ßanb aud)

bie pa§licf)ften 33epr benorte. £ie alte ©etoohnheit ift ein

2Begmeifer, ben man l)ier nidjt unbeachtet laffen barf.

23ßot)nerfa)aften, (Semeinben, ßirchfpiele, alles nad) natür=

lidjer
s
Jiad)barfd)aft. 2Bir brausen meit meniger |;$irdjen auf 173

bem Öanbe unb nitfjt foldtje Itnjahl, tme an ber ©eiBel
8
) ton

9Jcütf)eln biö 9)terfeburg; aber fie muffen in ber Glitte beö

^Hedjte, in (Böttingen ©efdridjte, 1795 ßkheimer ftrd)iuar auf ber ^Steffen*

bürg, 1799 Jtrieg3= unb 3>omänenrat 311 2ln3bad), 1806 2>ireftor beö

proDijori|d)en Äammcrfollegium«, 1811 be£ 9?eid)3ard)iü§ sDcund)en,

1815 roieber in Slnsbad) ftreiSbircftor, trat 1817 in ben JHi^cftanb,

ftarb 26. 5Härj 1835 auf feinem i'anbgut bei $nsbad). (Sr war ein

bebeutenber ©efd^idjteforfdjer unb litterarifd) fel)r t^ätig.

J

) raf)u al3 Slbjeftiu, fd)inäct)tig, fdjlanf, bünn. 3)ic 9tal)ne, ba§

iHaljnfein — SBinbbrud). 911$ SSerbum, rafjnen, rote tjier bei %at)n,

cntrour^clnb unb bredjcnb lidjten unb fcfyroftdjcn (Sanbcrö).

8
)
©pringrour^, Springrourjel, jene mt)ftifd)e 2Bur$el, rocld)c

burd) einfadje ^Berührung jebe Xf)ür öffnet unb befonberö gu Der*

fd)loffcr.cn Sdjafcgcroölbcn ben Gingang uerfdjafft. SJcan jagte fie bem
€ped)t ab, ber mit £>ilfe biefer SSur^el fein burd) einen Äeil uer=

fpunbcteS 9?cft mieber öffnete, s^gl. Jttufäuö SSoltgmftra)cn ber 3)cutfd)cn
f

„ber £d)afcgräbcr".

3
) 3)cr (Reiffelbach.

38*
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$ird)fpielö liegen, lote Uteunfirdjen im ©bentoalbe, toie $rcböt)l

auf bem redjten Ufer ber Qeege im lüneburgtfd&en SOßenbengau,

unb üor allen bie Qirfte be8 ßauterberge§ (Montis sereni), bie

man oom 23rotfen erfennt, unb oon ber man ben $)om 311

•JJiagbeburg erfdjaut.

2>er iurm einer folgen Äirdje fann augleid) 2öer)r turnt
fein, bie $ird)e Söt^auö 1

) mit einer 2öaffenfjalle, toie S3or*

bau unb Saube — ärjnltdj bem ßleinbome 311 iffreiftutg an ber

Unftrut -- in Scfjtoeben Ijeiftt. 2>en $ird)f)of mag SJlauer mit
€>df)ie&fd)artcn, ©raben unb 2öaU umgeben. <5>o ift e§ fjäufig

bei ben ©adjfen in Siebenbürgen, bie Don jerjer fef)r gut Oer«

ftanben, if)r Öanb 31t bauen unb 5U magren. Unter bem $ird)*

fjof mag ber ÜBungSptatf fein &um Xurnen, dritten unb 6d)tef$eu.

Jpier fammelt fid) bie &annfd)aft, toenn e3 tt>a3 giebt; unb bie=

felbe ©lüde ruft im geftgeläute jur 9lnbatf)t unb mar)nt mit
Sturmftf)all jur l'anbtoefir unb Äampf loiber Sßaffer unb geuer.

@3 fdjlägt fid) nirgenbö beffer al§ im ?lngefid)te Oon 3cit

unb (Sroigfeit auf ben ©räbern ber Storfaljren. 2>af)tn befd)ieben

nadj Jperobotoö bie baburd) germanifd) erfdjeiuenben (Stötten

ben rofjgetoiefjerten-) ßönig ber ^erfer. 93on §odjfircr)en3

173 $irdjt)of ermübete ber llpreufsifdje 9)cajor Sange ben 14. Oftober
1758 nadjeinanbei* fieben augreifenbe Regimenter. (Xempelljof,

• ©efd)id)te beS fiebenjäfjrigen ÄriegeS. 2. Seil. ©. 326. 327.)*)

Unb too fönnte ba§ (Sfjrenmal, mag ba§ preufjifdje §eer
bem 5elbmarfd)all ©ueifenau*) ju errieten ftrebt, fdndfamer
gegrünbet roerben, aU bei ber 3Biegc feinet 9tuf)tne3 311 Dolberg,
am $ira}f)of ber 3Jcünbe, too 2ßalbenfel3A

) unb sJlettetberf

rur)en.
6
)

1
) Bgl. ©• 461.

2) 9lnfpielung auf bic (Svjä^utig £>erobot§, bafc ber ^erferfönig

2>ariu3 $t)fta§riS (regierte Don 522 bis 485 0. Gl)r.) baburd) ßönig
geroorben (ei, bafj bei einem SWorgenritt mit be» fcdjö anbern oerfifetjen

dürften fein $fcrb auerft ber Sonne entgegen gemiefjert fjabe.
8
) «gl. 6. 444.

4
) SSfll. :T78 f.

6
) Hauptmann oon 2BaIbenfet§ war als Bicefommanbant bem

Dbcrft üon fioucabou, beut frafl« unb cncrgielofcn ffommanbanten oon
Dolberg, 1807 jur Seite gefegt toorben. %f)m oerbanfte man bic nfteftfren

»irffamett BerteibigungSmafjrcgcln bei ber Belagerung Oon Dolberg,

bi§ ©neifenau fam. Gr fiel in ber 92ad)t 00m 15. 311m 16. 3uni.

9}ettclberf fefctc ifmt ein $cnfmal auf bem $ird)l)of „ber UKünbe", Bor=
ftabt an ber SRfinbuug ber ^erfante. daneben beftimmte er für fid)

ba3 ©rab. (SScrgt. ^ettclbed§ fieben 2. Steil Seite 111, 160 unb 187.)
Ä
) 3oadjim 92ettclbecf, geb. 20. ©ept. 1738 ju Äolberg, war

00m 15. bi§ 45. 3al)rc Seefahrer. (Sa^on bei ber Belagerung ber

Baterftabt im 7jäl)rigcn Ärieg 1760 unb 61 burd} bie 97uffen mad)t
er fid) ald Steuermann unb Bürgerabjutant um biefelbe oerbient.
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QsrfparniS ber 3^it ift ein grofjer 93orteü, für ben ßanb*
monn eine ßrmerbSqueße. Ser &taat mufj ouf alle SQßeife be*

förbern, bafj fo biete @efd)äfte roie mögüd^ an einem Sage in

ber ©auftabt abflumadjen finb.

Ser ßanbmann muß an einem Sage auö jebem ©uuort
in bie ©auftabt ftin unb ^ev tonnen. Stimmt er aud) borgen
unb $Ibenb ju Jpttfe, fo ift baö beffer alö ein Ausbleiben über

dlafyt oom £aufe. Äud) in biefem ©um ift bic 9hd)t nid)t

jebermannS greunb.

Sie ©auftobt mu& augteirf) ©crirf)t =
, 9)tarft-, ^oft«

unb 2Balte'©tabt') fein. Sa müffen bie Beamten beö ©au
mofmen, bamit nidjt bie öcute umfjerfudjen bürfen, tuo fie fteefen.

Saburd) werben 2Öod)enmärfte gehoben unb bie SÖtarftteutc

leidster befriebigt. ^nnenoerfcfjr ift eine Sauerl quelle für §anbet "*

unb SBanbel, bie mafyre ©olbaber beö Öanbeö.

Sarum mag jeber tjelfen, baß un§ ber 9Jiitte(bentfdje herein*)

ntdjt fürber bem 9lu3lanbe oerftrieft, U)ie normale „ber

entjroeienbe burrf) beö föfjeinbunbeS trügcrtfdjc Jeffel."

;£>etltgfctt bev 9Jhttterft)rad)e. "5

Sie ©praetje, worin bem 9ftenfd)en ba§ £eben im Safein

ertr»arf)t, Reifet auf beutfd) mit tounberfüfjem tarnen bie 9Rutter*

fpradje, 3#utterfprad)e — ©prad&mutter!

1782 liefe er fid) in Dolberg bouernb nieber. 23ci bev !^elac\erung

Dolbergs burd) bie ftrniiflofcn 1807 leiffete er bic ivirffantftcn Sicnftc

neben bem auf feine Scvnnlaffung von äönig fVriebrict) 2Sill)elm IU.

bingefanbten neuen ßominnubanten Obcrft (Mncifrnou unb bem mit

Öfcttcibccf bejrcunbeten Sd)iu\ 1817 crljielt er eine Icbcu£länglid)c ^enfton

unb \taxb $u Dolberg 19. %\mi 1824. €eine fei bflocrfafite Sebent
bcfdjreibung gab Spaten t)crau3 (3. Sfufl. ücipjig 1863).

*) 33gl. 1 S3b. <£. 407.
2
) 3Tic 9?otrocnbtgfeit jüfjrtc in ben ^toau^iger 3a()ren ftit Soll*

einigungen ^njifdjen einzelnen bcutfdjcn Binolen; fo aud) ^iuifdicn ^reufeen

unb Sarmftnbt, 1828. Um bem nmtfd)aftlid)en Slnfdiluß an ^reufeen cut*

gegenjuiDirfen, tourbc am 24. <2ept. 1 828 bcr9Jiittclbcutfd)c£>anbcl8s
oer e in 5n)tfd)en @ad)feu, £>annooer, ftuvl)c|"fcn, Olbenburg,9?affau, 93raun=

fdjrocig, ben meiften tl)üringi|"d)cn gürfleniümern unb Bremen unb
ftranffurt gcfdjloffen. ©3 wären bic§ auf bie Sauer unnatürltdjc unb
unhaltbare 93crf)iUtniffc in £eulfd)Iönb, befonberä Ijerüorgcrufen burd>

bic flcinlid)c (Sifevfudjt ber flcincrcn beutfdjcn ©taaten gegen ^reufoen

unb genarrt burd) £fterreid). 1834 trat am 1 Januar ber ^reufjifdjs

beutfdje Soflucmn, 18 beittfdje Staaten mit 23 Millionen (Simootmern

umfaffenb, ins fieben.
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Wü einem Schrei nimmt ber Neugeborene 23efitj in ber

Sinnentuelt, mit bem Ausbruch ber ©efüfjle, ©mpfinbniffc unb
©ebanfen in oeruehmliche ßaute toirb ihm bie Sprache offenbart.

$a fann bie Quww nicht loieber oerftummen, ba3 Cljr nid)t

mehr »ertauben, iülit ber Sprache eröffnet fid) ber 3Jlenfc% ben

©eifterhimmel. $ein 9}cen)ch fann in feiner 2)lutter Sd£)of? jurücf-

febren unb fid) noch einmal gebären laffen. 9lud) feine jmeite

Sprachmuttcr fann er Urieberfinbcn, menn er fid) Don ber erften

oerirrt, deiner fann einer jmeiten 9)hittcrfprad)e fidf) fpraa>

oergeffen einfinben, toenn er bie erfte Spracbmutter oerlorcn.

<S8 ift nichts Unbeilbringenbereo als eine Stieffprache. 2öer

beren Schoftfinb getoorben, toirb nic^t Segen unb Segen haben,

fein Unftern ihn oerfolgen, Unflarbeit feine 33eute, Unbcutlichfeit

fein ßobn fein, auf 3rrroegen nnrb er als Irrtümer mallen.

Sic 5Jluttcrfprad)e ift bie llrtoiffenfchaft3tcbre. Sie Sinntid)=
*™ feit unb ©eiftigfeit Oermittelt, Sinne |iunb Senfoermögen gattet.

Sie ÜJcutterfprache ift bie Erneuerung alter Offenbarung, unb
jebe Sprachenlernerei bleibt nur ein boÜmetfdjenbeS 9tadfjfprcd)=

jpiel ber erften.

„3ebe neue Sprache loirb nur burd) Verhältnis unb 2lu§=

gleidf)ung mit ber erften oerftanben, baS llrjeichen hrirb nur
toieber beäeidf)net; unb fo bilbet fidf) bie neuere !Uad)fprad)e nid)t

ber neuen unb eine ber anbern, fonbern alle fid) ber erften

33orfpradf)e nad)." (ßeoana ober (SraietjungSlebre Oon 3ean
^aul. 1

) Stueite Auflage. Stuttgart unb Bübingen in ber

(Sotta'fchen Vuchbanblung, 1814. ferfteS 33änbd)en. Seite 693.)

Gin 3uateti$(etnett mehrerer Sprachen in früher $ugenb,

ehe noch bie 9Jcutterfprad)e ber DJhitterpflidjt unb Ötutterpflcge

©enüge gettyan, ift eine Solterjud^t, morunter bie Spradjfraft

zermartert mirb. @§ giebt Oorneljme ßeute, bie ihre &ornehmig=
feit als ein gefa>ufte3 2Mtf)anbmerf anfehen, fidf) als f)oti)=

mürbige OMfter, erleuchtete ©efellen unb matfere Liener oon
einem großen Söeltorben betrauten, ber überall ju §aufe ift,

aber mrgenbs üotflich. Siefe $ornef)mlinge leiben nid)t, bafj

if)re $inber Vater unb 9Jcutter rufen unb guten £ag unb ruhige

^ad^t grüßen, ßebetoof)l unb ©tüdauf münfehen.

Saraus fommt auch oer Sprachtoirrtoarr, baft bie oiel*

fpradjernben ßeute nicht mehr reben fönnen unb fid) mit ©e*
fdjtoabbet unb ©efchnatter behelfen, toaS Conversation Reifet.

UVielfpradjerei ift immer eine Spradjtäufdjung. 3hr Söort*

gefchtoatt erfäuft ben Urquell ber ÜJlutterfprache mit mitbem
SBaffer. Nach fotdt)er Sßortftut ftnbet fidf) 23rafc, 33ratf, Vallaft*)

') W- 1. «b @. 36.

*) 2>er 93 reife (Der ©taatenbrafe tocrgl. 1. 93b. 6. 407), eine

3Woffc sum Sfiftigtuerbcn (ba§ nicbcrl. ber bras, auefc brast = SKenge,

i
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ftütt §ef)rf)eit unb §ol)cit, unb totes 3eicf)enfptel für liebliches

Seben. So merben bie Sinne um Slnfdhauung gebraut, bic

^Beobachtung mirb ftumpf, bie SöafjrnehmungSgabe ftirbt ab,

baS 2)arfteuungSöermögen fielet, ©in J)or)(cg, bumpfeS Sdmll=

merf umferfert bie armen fpracfjmutterlofen Söaifen.

„3ebe Erlernung einer fremben Journal SJcangfpradje], oor»

uetjmlicf) aber einer toten Spraye fdjläfert bie $ät)igfett unferer

Seele ju anfcfjauenber ©rfenntnis ein, öerroöf)nt fte, fid^ in ben

meiften gäüen mit toter, finnbilblidtjer ©rfenntnis ju begnügen

unb mefyr auf SÖorte als auf Sachen ju adt)ten." (Gampe in:

2lbelr)eib unb ^eobor, ober 33riefe über bie (Sqie^nng. %l. 1.

S. 105. 9lnmerfung.)

3ebe Spraye ift baS oollftänbigfte unb genauefte Sfbbilb

beS SBolfeS, baS fte fpridfjt, in ftdj trägt unb bem ^emenben
überliefert, jmar unbemu&t unb unbemerft ber 3ugenb, beren

tjeilige ©infalt man eben beöfjalb burdt) SBiclfpradjerei nidt)t

brechen foll. 9ftet)r* ober gar 23ielfpracf)erei in ber ^inbtjeit

unb 3ugenb ift 23lcnben ber Wnfdjauung, sJcotäudjt beS ©ebädjt*

niffeö unb (Entmannen beS SpradmermögenS.
„@S ift feine größere ©eroalt, benn ber 2öorte ©eroalt;

nichts SBeffereS, roo fte redt)t, nidjtö SBöfereö, üroo fie unrecht ift.

<SS ift über eine böfe 3unge fein fcf>ärfereS Sdhroert. ÜJHt ©efejj

unb 2öorten befjerrfdjt man bie Söelt, leitet [bie ßeute], führt

man bie £erjen, heilt bie ©eroiffeu [orbnet unb mattet jum
gemeinen Söofjl]. äöieberum bezaubert, Derrounbet, feiert unb
tötet man bie §erjen mit SBorten." Öutfjer.

@S giebt Staaten, roo bie Sfreiljeit fluni SluSroanbern be*

fdjränft tft; eS fann aber fein ©ingeborner of)ne Urtel unb
<ttedt)t jum ßanbe IjinauSgerotefen roerben. Unb bodj giebt es

Spulen unb ©rjieljungSanftalten, roo man redjt barüber ge*

grübelt t)at, roie man baS jugenblidrje ©emüt aus bem SBater*

ianbe in bie JJrembe treibe: juerft fdjulflöftertidt) unb
banerifdj ins oerfdjollene Altertum oon Althen unb ütom, als

£öfdt)ritter oon SlleranbriaS SBücfjerei
1
) unb als Sfutter für ben

Raufen). — 3)q8 S3ratf, SluSfdjufe, als untauglich , SlfyufonbernbeS au«
bem nieberl ber wrak, fehroeb. baS vrak, jebeS Untaugliche, befonbcrS

ein burdj Schiffbruch untauglich fleroorbener SebiffSrumpf. — 3)er

93 a Haft, bie Untcrlabung im Schiffe bamit cS im ©leichgctmcht bleibe

unb tiefer gehe; auch Untaugliche«, eigentlich über 93orb ju SerfcnbeS
(SBeigonb).

*) (Sfl ift uict)t gan$ flar, tuaS Qa^n f)ier„fagen will, ^ebenfalls

enthalt ber ©q^ einen beftigen unb in ber Übertreibung ungerechten

Singriff auf bie gelehrte (llaffifche) ©ilbung in ben böfjcren Spulen (©örns

uafien: feiner ^eit. 93ei M f djulflöfterlicb" benft er n>or)l an bic Betreibung

ber flajftfdjen gtubien in ben alten Älöftern, vielleicht ^attc er auch bes

fonbcrS @ctjulpforta, ba« ja früher eine 93encbiftin«rabtci mar, im ©inne.
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Utefuü in ^erfulanum unb Pompeji 1

): julefet alä Smpfliug ber

28elfd>f>eit in be§ HittfanbeS (Slenb.
4

)

9Jtan f)at eine Sefjrfolter, moburd) ber bolf3tümtid&« ©eift

hinaus getrieben nrirb, um unfaubern Unfjolben *)3lajj 311 machen.

(£3 ift eine. (Seelentreiberei erfunben, nm beo ÜRenfdfoen fyeimifdje

Stnneöart, 2)enf= unb ipanbelsmeife in frenibe 3U erfünfteln.

£a§ fann man aber r»on jeber Sdjule »erlangen, bafe fie

in allen ifjren Orbnungen bie 9Jlutterfpradje aU ßeljrgegenftanb

jafjrauS jahrein l)abe, unb lnenn fie Prüfungen toeranftaltet, bie
17! ' ÖJiutter jprarf)c nict)t hinten anfetje, aud) in ben Slbgangöjeugniffen

nid^t Dergeffe. •

3ebe ©djule, tno eine frembc lebenbe (Sprache fdjulplanig,

geteert nrirb unb als IjödjftnötigeS 93inbemittct gilt legt bem
^olfötum einen £interf)alt jutn Überfall für ben Seiub. $urd)
ba§ fcfyulmäfjige Griemen frember Sprachen null man in ber

^ugenbbilbung ben ©runb legen, bafj bie Ütnftigen £eutfd)en

mir nid^tö, bir nidjtg 5um geinb be§ beutfdjcn
sJtamen§ über=

geljen fönnen.

$urd) ba§ ©djutgebrifl 1 ber (Scfjulfinber in ber ßebenöfrüfye

lernen fic fiel) auö ber £eutfd)f)eit fjerauS unb merben fertig

gemacht, erfolglid)en ftaüz glcid) als llnbeutfdje bei ber Jpanb

$u fein, urie 3eitungöfd)reiber unb 3eitfd)riftler. Söon foldjen

Uberläufern mag ber Serliuer £elcgrapl)cnfd)retber, ber t»or

unb nadj ber Jenaer Sd)lad)t 311 einem unglütffeligeu tarnen,

3ugleid) uetfeftte er feinem ft-mmbe ftr. 21)ierfd> (ucrgl. *Dtonat§fd)rifr

für bad Xurmrcfcn 1884, 6. 257 ff.), bem eifrigen ftörberer ber flnffifdjen

Slnbien unb l)umaniftifd)en 93ilbung in dauern, einen .fcieb. — SUcjan*
brin§ 33ütf)crei ift bie berühmte 93ibliotl)cf, tucld)c uon $tolcmäu§ L
(ftarb 283) in bem iDiufcum begrünbet, Don feinem <Boi)n tytoi. ^>l)Ua=

belplju§ (28S--247) erweitert, jutn größten Seil bei ber (Eroberung

?Ucranbrien§ burd) (Siifar 47 u. ©fjr. in flammen aufging, burd) 91ns

toniuö aufSflicue bcrgcftcUt nmtbc, 391 n. 61)r. mieberjum größten Seil

uerbraunte, bi§ iljre legten ^efte bei ber Grobcruna, ber <£tabt burd)

Wmru, ben ftclbfjerrn be§ (Hjalifen Omar, 640 ücrnid)tet mnrbcn. 3)ie (Sr*

ääfylung, bafe fcd)§ 2Honate lang bic SBftbcr mit ben (©djriften gcljcijt

njorben feien, ift eine ©agc.
*) Sefanntlid) mürben burd) ben 2lu§brudj be§ SScfim 24. 9luguft

79 n. (Sljr. bic ©tftbtc $erfulancum, Pompeji unb ©tabiä* ueifdnittct

unb erft im üorigen Saljrfmnbcrt mieber entberft unb gum Seil au§gc*

graben. 3n einem &aufe in ^erculanum fanb man audj eine 6amm*
lung »on befdjricbenen $apt)ru3roUcn, freiließ ganj toeifof^lt.

2
) 3)urd) bie ©infübrung ber $ugcnb in bie Kenntnis bc§ 9lltcr*

iumS unb feiner ©eiftcäfdjä&e, meint alfo Sa^n, n?crbe bic fiuft ju

frembem SSefen (bem SBelfdjtum) i^r eingeimpft: ein Bf^en ber ein*

feitigen fRic^tung 3^^«^» bie tbm mit 9lea^t jum SSormurf gemad)t

mürbe. ÜKit berfelben (Sinfettigfcit eifert 3a^n im folgenben gegen bad

Erlernen einer feemben Iebenben ©pracfje.
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tüie roeilanb ^croftrotuö 1

) gelangt, aU :öorfd)reiber gelten,

ßr ift ber Jpöüenpförtner ber heutigen ipunbgmodjenleute, bie

an ber Sotfätumfdjeu leiben unb gerne ein Dcntfdjf lein 4
) nadj

fron^öfifd^em fH i cf>t zubereiten. 2Bie §etne unb Jöörne flammt
er au§ ber 3übiftf)f)eit unb fam natft 93erün mit einem fran=

5öfifct)en $afj, als „6pratf)meifter" be^eidjnet, roaö er in „§err

Sange" toerbeutfcrjte. ®aö 2)olf3gerid)t fjat gegen t()n burd)

Sieber unb 3mbitber erfannt.
8
)

Spradjfinn, ©pracfyfraft, <Sprad)fertigfeit ift jjalleS näljet

in ber Üttutterfpradje ju Ijaben. Sie fremben Icbenben jcrftören

als 2)oppelgift, balb betäubenb, balb ätjeub. W\i ber fremben

Sprache lagert fid) eine frembe 23efatjung in ßopf unb §cr^en;

ba§ ©emüt ift bann öon frembem ©eift befeffen. £en fremben

Golfern ift nur baburd) baö Sanb 311 fperren, bafj man ifmen

3
) fccroftratoS war ein (Sprjcficr, ber 356 u. Gf)r. ben Xcmpel

ber Artemis, ber als cineS ber fieben SSunbcrrocrfc ber SBclt galt, in

©raub fieeftc. um fid) einen 9?amen macfjcn. (53 folltc jiüar auf

SBefdjluft feiner 3Hitbürger fein Warnt ber iHcrgeficnbcit anheimgegeben
roerben, er murbc trofrbem erhalten unb fogar fpridjiobrtlid). — Übrigens

nmrbe ber Tempel prächtiger al$ juuor nrieber aufgebaut unb 262
n. (Sfjr. fon ben Gtoten mieber niebergebrannt.

«) $ eu tfcfjf lein, uon Salm gebitbet, fprarfjlid) nad) ber Analogie

üon ©änfeflein, einem befannten (ikricrjt.

s
) %al)n meint ofmc gtucifcl jenen Sange, uon bem & 9?cHftab in

ber Sdjrift „9lu§ meinem Scbcn" 0.93b ©.113) folgenbc Sdjilbcrung

giebt: „Sir fmtten trieben. 2>er ftcinb mar aus ben dauern ucv=

icrjirmnbcn. ber Änblitf ber immer läftigcr, immer oerfjafeter roerbenben

fran^öftferjen 53cbrürfer unb 9lu«faugcr, inSbefonberc ber Gioilbcamtcu,

verbitterte nid)t met)r j«*be ©tunbe. 3M3 &u meldjcm ©rabc aber ein

9J?ann gcbafjt unb r>erad)tct mürbe, ben 6igennu(j aber SSorteil auf bic

Seite beS ©cgncrS 50g, bauon ift mir befonbcrS ein 93cifpicl ertnnerlidj.

GS gab einen Menfcfcen in ^Berlin, Sange l)icfe er, ber ein ^ournat
im Sinne ber ftransofen IjcrauSgab; ob bireft ober inbireft uon irjncn

befolbct, ift mir nidjt erinnernd), ©egen biefen ridjtctc fid) ber etufjerfte

•fraß, Sßut mbdjte man fagen, unb bie fdjrocrftc $erad)tung. äcber

©cfjulfnabc fannte feinen tarnen unb bezeichnete mit if)m baS äufjcrftc

SNafe bcS WcfjtSroürbigen. ©r burftc fid), roie fet)r tr)n bic fran^öfifa^e

©cnSbarmcric in Scfjufe nabm, faum auf ber ©äffe fer)cn laffen, oljnc

infuttiert ju tuerben. 3d) erinnere mid), bafe idj ifyn eines XagcS in

ber ftriebricrjSftrafjc, mit einem breietfigen £mt bebedt (icfj glaube, er

trug eine §trt uon fran-jöfifeber (Xiuü--Uniform) gef)en fat), roä^renb ein

(sdjroarm oon finaben it)n ^Ö^nenb oertolgte. fiange 3c it ^inburd) l)ing

eine, trofc ber ftrengen Übcrmacbung burd) bie frauiöfifdjen 33c^örbcn,

crfdjicnene farrifatur auf ifm in meinem 3immcr. £ie ftcHte i()iibar

mit einem 6trid um beu ^>alS, ben ber Jeufcl mit einer ä^nge gefafet

l)Qtte, um fict) nia^t an tfnn felbft bcfubeln; als Untcrfcrjrift la§

man bie SBortc bcS ©atanS: „Tßofyl ber roirb mir ben ^öUcnpfucjl oer=

ftänfern!"
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bie beutfdje 3ugenb nicfyt jur fünftigen ©eifteigenfdfjaft, ©eifteS*

fnedfytfdjaft abrietet. 28ir bleiben immer nur 33 ru erbeut fdf)e,

werben nie 23ollbeutfd)e, toenn mir in frütjer 3ugenb allerlei

©proben burdjeinanber $u lernen gelungen merben.

£urcf) bas (£rpid)tfew auf frembe ©pradjen bebelligen mir
bie armen ßinber mit fo oieler ßapperei, bafj ifjr Söiffen nrie

ein ^unbermatj') umfjcrfäfjrt. $ie eble Seit roirb burdf) biefe

Spracfyüppe
2
) oerborben, es bleiben nur oerftoblene Slugenblicfe

für bie Üiaturfiinbe, bic boef) ber 9Jlenfcf) nie auslernt. Über
micfjtige 2öiffenfdt)aften mufc nun obenhin getappt merben 3

); mo
büebe bie Seit für bie ©pradjfalfnerei? 4

)

2öer frembe lebenbe (Spraken fünftig brauet, mag fie

bann lernen, mie er fie braucht ber (Belehrte jutn 23erftänbni§

gelehrter 2öerfe, ber Kaufmann ^um 23erfcf)r, ber (Seemann,

um burcfjs ©pradjrobr öorbeifegelnben ©Ziffern jujurufen. 3n
bie 25olf§fft)uten gerjören fie brum nicf)t; ba bat nur bie 9Jtntter=

fpracfje ©ift uub ©timme. 3n ben gelehrten ©djulen aber er*

i8i forfdfjt man bic fcfjöne $ergangen|il)eit untergegangener 23ölfer

unb foll fief) nidjt mit bem ©efdjroabbel aller' SBelt befaffen.

2)er SBefjrmann oon ber {feber gehört 31t ben ©eletjrten,

ber Krieger Dom ßeber braucfjt öoüenbs nur bie SDcutterfpradfjc.

©nabe fott er Dom geinb nict)t begehren. 333er ©ott üertraut,

braö um fict) baut, fommt nidt)t fo leidet ju ©dfjanben. S3om

$ofeu mit feinblufjen ©dbönen Ier)rt bie ßanbroebr nichts. $as
f)at fdfjon ben Simfon betrogen.

6
) $ie Sugoögel fommen, of)ne

bie (Spraken ber ßänber gu rennen, glücfltcl) oon irjrem «Sommer*
lanb in ifjr SBintcrlanb unb mieber fjeim. 5lucf) bie ßofafen

rou&ten otjne Sfranaofifdf) ben 2öeg oon OJlosfau bis $aris ju

finben, nahmen audf) nod) manche anbere mit, benen fie als

Söegtoeifer bienten. «Sc^eibemünje ber §öflicf)feit braucht man
gegen feinen Srinb, unb bie ©pradfje, in ber man mit finben
nur einzig reben barf, ift fyanbgreifticf) unb füfjlbar. 5elbboll=

metfdfjer gehören jur Söegmeiferfd^ar, bie aud) im trieben als

ftetjenbe Saffe ganj üoraügüdj ju üben ift.

grembe lebenbe «Spraken in ben 6df)ulen finb ein SRolod^s*

*) ^lunbermafo, ber ^ßlunbermann, ber Probier. SHafe gefurzt

au« 9Jlattt)ia§ ober SNattbäu«. ^lunber, ber wertlofc Sröbel, allerlei

njcrtlofe« Öerät unb 3cug.
*) ©pradjüppc = <Sprad)üppig!eit, ©pradjluru«. 3)a« SSort

tippe, fonfr nidjt a.cbrand}t, Ijot %afyn nod) Werfe @. 823.
8
) 3). b« unfiöjer unb fdjroanfcnb binaefebritten werben.

4
) ftalfnerei, ba« ©efdjftft eine« fralfner«, ber bie Ralfen jur

33ci$e abrietet. ftalfnerei ift \)\cx angeroenbet auf bie (Erlernung einer

für ba« $8oIf«tt>of)l nid)t notroenbiaen fremben ©pradje.
6
) 3)urd) bic ^fjiliftäcrin 3)elita, roeldje ben ©imfon an iljre

Sanb«teutc Derriet, nad?bcm fie fein ftttrfeberleibenbes $>aar abgefdjntttcn.
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toerbienft 1
), mo bic unfd(mlbigen $inber bcr §öllenglut geopfert

merben. $a§ ift ein grauenoofleS 23lut«, ©<f)impf=, ©dfmnb*
unb 3-ludjopfer ber 9luSlänberet, ber (£rbärmlicl)feit, ber (Sitelfett,

bcm 3rrlicf)t Don 2Ulcrtr>eltSbürgerei gebracht. 2>urd& frembe,

lebenbe 6pradjen in beutfdjen 23olföfd6utcn werben j^nir beutfdfje ^2

Seibeigene auf eigenem 93oben, 3rof)nfnedf)te unb (Spra^fÜaüen
frember 2)ölfer.

§aben mir erft beS ©eifteS 2öef>r unb Söaffen geftrecft unb
ber Spradje Heiligtum öerloren, fo ift ber geinb fcfmn im
^rieben ber Oberfjerr. ßein SöagniS fanu uns retten, fein

Joelbentum fdjirmen, fobalb mir ben SRücffall in bic <Sprad)rout

befommen. 2öir märmen in ben roetfe^en (Sprachen bie Gatter

im SBufen. Sßollen mir benn emig e^r- unb roeljröergeffen

Bleiben? llnfer S3olf / ©ort unb bie heiligen ©iege läftern?

6oll alles 93lut öergeblid) gefloffen fein?

2)ie Altern, fo ifyre jarten ßinber ju roelfdjem ©efpradfj

fingen, ädfjten, berbannen unb enterben bie Unmünbigen, matten

fie redjtloS, fdjufcloS, frfjirmloS, arm unb blofj, rauben ifjnen

baS q3fltc^tteit ber 3ftutterfprad)e. $eutfd£)lanbs Xödjter finb

boef) mof)l mdf)t baju beftimmt, um mit ben (Sinlagerern frem=

ber 2)ölfer ju r)übfct)en. 3ur 3eit ber franjofifc^en 3ming*
fjerrfdfjaft beutfrfjen Jungfrauen franjöfifa^ beizubringen, mar
baS befte 5JUttet, fie ju §übfdjerinnen*) ju entmeifjen. Unb
jeber ©djulfjalter unb jebe ©djulfjalterin foll lieber bie <Sdfmle

Idjjliefjen, als ©pracfjunpcfit unb roelfdfjen greüel leiben. SDÖer

mit bem roelfdfjen ©pracgteufel bufylt, giebt ftd) felber auf, tarnen
unb Stfjnen, $inber unb ßnfel. (feie löfd&en ftdfj felber aus bem
SebenSbudj bcr ©efdljtcljte, fefcen ein Sranbmal an ir)rc ©Urne
unb ^erfniefen bie SebenSfeime ber Sufunft.

[Sßtber bie äßortmengereh

$te beutfdf)e ©pradje fjat ifjr eigenes, befonbcreS Zum für
fidf), roo fidf) aüeS im eigenften ÜÖerfjältniS jufammenfinbet unb
fiel) ju einem ©liebbau füget, ©ie fjat einen ßeib oon feften

unb flüffigen Steilen, $opf unb §era unb feinen (Straußenmagen,

J
) 3)cm SHolod), bcr ©ottljett bet ßananitcr, würben SWcnfdjcns

opfer bargebrad)t unb befonberS au$ Äinber, meldte ber Ijoljlen S3tlb-

fftule (mit ©tierfopf) in bie $ünbe gelegt würben, üon roo fie in baS
fllübenbc fteucr hinabglitten.

») Sergt. 1. 93b. @. 529.
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baß fie allc§ üerbaucn tonnte, momit föabenftnber bie 2llte

nubeln unb freren.')

unfere ©praclje alö Urfpradt)e ift ein 6dt)attcnriß oom
göttlidjen ßbenbilb im 3)ienfci)en. ©oroie bev crfte Öaut ba
mar, folgte ber anbere, 613 bie flanke ßautleiter feft ftanb. 2öer
51 fagt, muß audj 23 fagen, ift ein aßatjwort. äBar eins ent*

bedt unb in§ Heben gerufen, fo mußte fid) ba£ anbete folgerest

uoii felbft ergeben. So f)at nun and) unfere Sprache eine ur*

jprünglidje, ureigene Lautung unb barf feine neue iljr fünft

frembe Öaute mel)r aufnehmen, nnÜ fic anberS Itrfpradjc bleiben,

il)r ©clbft, ifjr Xum unb it)re £eit beroaljrcn. ?ille il)r fremb=
artige, fonft an ftd) unüermcrflidje ßaute loerben unter ben

Xeutfdjcn eine Ofjrenfolter. SRöqeii fie anberäwo fd)ön Hingen,

l)ier flippen unb floppen fie md)t einmal. 2Ber bie ©praetje

baburd)
t
ui bcmot)llauteu meint, ift auf einer falfdjen Säljrte,

nimmt Ofyrenunang für eine SBonne unb entjürft ftd) beim
Wd^en unb &räd)}eu einer ßafcenorgel.

63 giebt uufdjutbige
.
8toffe, bie aber in ber s])lifdmng

fürchterlich aufbraufen. Wrger norf) ift eö mit Sßorten unb
einem fvemben ©prarfjtum. 2)ic finb in unferer Spraye ein

Hab, toaö bie füße SJcuttermild) gerinnen mad)t.

33or 3eiten foll cö teilte gegeben f)aben, bie toolllen fiel)

oerjüngen unb erneuen, ließen fid) bie Slbern öffnen, japften

ftd) tfjr Jpcqbtut ab, um ftd) frcmbeS toieber Ijinetnuiquirlen.

3o finb bie Spracfymenger. £ie bat ber tolle Jpunb ber (Siielfett

unb beö sJOtad)büufelö gebiffen, unb nun rennen fie in ber 2ßelfaV
mut über äBortleidjen'ju £obe.

Söie wenn ein ßranfer nun ^Ir^neibereiter fäme, auö jeber

!Büd)fe etmaö, üon jeber 2ßare ein ©ift üerlangte, bieö in einem

Mfub nüfdjte -- füllte er baüon mol)l genefen' Söenn ein

Herfer feinen (Sefdjmad fo üetfeinert fjfttte, baß üjm feine 6peife

mcfjr mnnbete, unb er nun in feiner ^Kißlings*) Mdjternljeit

uim Ouitffodf) rennte, bort üon aller unb jeber Spcife eine

03ift forbertc, biefe einzelnen ©iften äufammenrüfjrte, um ein
s

4kar)lefjen 311 befommen — fo nnirbe r»or biefem Allerlei einer

freßgierigen «Sau fogar <£d)auber antoanbeln unb nur ein £>ai

joldjeö üerfd)lingen.
'

9kd)net man ntr $ollfomment)eu einer Spraye, menn fie

1« oiel gtembeS b,at unb immerfort tnelfdtjen Ifann, fo muß bie

Otebe beö fcfiabtgen Söetteljuben über ßuttjer nnb ßlopftort, über

*) freien, fredfen, freien *= mäften. find} en.tfpredjcnb

hfcen, afecn, füttern, fpeifen.

*) flWifeling einer, ber mißgelaunt ift, toielleidjt tucil er firfj tagS

uiuor ben 9Wagen toerborben ^at.

•i) Gtncr, ber crqiüdenbe©pcifcn bereitet (33gl.fpfttcr@. 299ber3fterfe:

£d)merfcrfod)).— ©ift— ©abe, Portion, »crgl. im 9?f)b. ba§ ©ort Kitgift.
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Scfnller unb ©oetlje fielen, unb mir muffen alle nod) in bie

polnifc^c 3ubenfd)ule, um *ptapperbeutfd) 311 lernen.

(Sin 3<*f)rtaufenb lang ift in beutfäen Rauben gefaxt unb
geflagt toorben, ba& man bie 3Jlutter(pracJ)e fremben jungen
fjinte'nan fefce. 9iod) immer trifft uns biefer Vorwurf, nod)

immer ift baS melfdpdjtige ©elidier nieftt öerfdmnmben. $arum
ift eS gut, ba& öon 3^it ju 3^it bie Urred)le ber tDhitterfpradje

in einzelnen Seilten unb ganzen Vereinen i()re Anmalte finben.

3lber bieS finb Xropfen auf einen glüljcnbeu Stein, fo lange

bie Mtter, bie $äter, bie Sdjriftftcllcr, bie £iri;tcr, ©cfd)id)t=

fcfyreiber unb Staatsoerumltcr ofyne Sctjam unb (Sram bleiben

unb fidt> l)od)oerräterifd) trüber bie 9)hittcr}prad)e in unjäljligeu

Sprad)freocln empören.

,M% ift ein unbeftritteneS 9ied)t, eine beutfdje <2ad)e in

beutfdjer ©prad):, ein beutfä)eS Söerf mit beutfdjem 2Bort 311

benennen. 2öarum aud) bei fremben 2praa>n betteln gcf)en

unb im tolanbe auf Seil) unb 33org neljmen, iuaS man im
23aterlanbe reid)lid) unb beffer fjat. -Kein grünblidjer <Spraa>

fenner, fein ecfytbeutfctjer 23olfsmann bat aud) je ber ÜÖoitmcngerei

bie Stange gehalten. 9lur Spracfyfdnoadje unb 2lfterbeutfd)e

toerfen fo gern beu 3^^tfel auf: ob man im Xeutfdjen fid) aud)

beutfd) auSbrücfen fönne? jjtyft Spracfyfa^roädje, Üntoiffenljeit

unb 33erfet)rtf)eit bidjten fie ber ebeln beutfdjcn £>etbenfprad)e m
jan, oertaffen biefe felbflüdjtig, ergeben fid) ber 2öelfd)fuc^t unb
meinbeutfcfyen. ßunftner unb SÖßiffenfdjaftner finb in ber Ütegel

für rcinbeutfd;e $unftmörter in allen anbern fünften unb

2öiffenfct)aften. &on ben irrigen fommt es ihnen immer 31t

ferner oor, unb barum laffen fie es aud) ofjne iUerfudje betten*

ben. 9lud) ift feiten unter iljnen folct) gefclliger iöerfeljr unb
gefellfct>ftlid)er herein, als bie £prad)bitbung erforbert. ©oll

eine £unftfprad)e lebenbig fein, fo mufj fie aus bem Seben r)er=

oorgefjen. (Sin einzelner Sölann fann roof)l bie Sprache um fetneu

£eil rein fjalten, nur nid)t attein rein fegen.

Übrigens entfpringt alle Sßortmengerei aus Unfunbe, 6pradj=

faulfjeit unb 33ornef)tntbuerei. ßeiber fönnen alle klagen unb
hieben bagegen nidjtS fjelfen, fo (ange bie beutfdjen $inber in

ifjrer $inbt)eit gefüffentlid) um ifjre 2Jtutterfprad)e betrogen

roerben; fo lange man ben $inbern bie ©pradjmutter raubt

unb tf)nen eine frembe ©prad)amme getoaltfam aufbringt. 2>te

©efdjmarflofigfeit unb bie Unflarfjeit neuer Sdjriftfteller ent«

ftefjen aus meinbeutfa>r 93olfSüergeffenf)eit. ^otbe 1
), ein maeferer

Kämpfer, Ijat bie urfunblict^en 33etoeifc geliefert in feinen ©djriften.

») «arl aBiltyim tfolbc, geb. 20. <Woi>. 1757 gu »crlin, 2ct)rev

am ^ilantropin au Seffent, bcfudjte feit 1793 bieflfabemie bet fünfte
ju »erlin, 1795 SHitglieb bcrfclbcn, routbc Äupferftcc^er unb bc[d)äftigte

fid) in Xcffau mit litterariföen Arbeiten, ftarb bafclbft 13. 3uni 1835.
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Über SBortmengerei. 2. oermefjrte Stufta^e. Seip^ig, bei SReflam

1812. (2 £fjtr. 12 ©r.) — Slbgeriffene Söemerfungen über

w Sprache. (Sin -ftadjtrag |l$u ber Schrift: über SBortmengerei.

ßeipaig, bei gteifcf)er 1813. (20 ©r.) - 9cod) ein 2Bort über

8pracbeinf)eit. Berlin, Oteatfd)utbud)f)anblung 1815 (12 ©r.).

3)ie 33ielfprad)erei ift ber ©ünbenpfubl, toorauS alter 93üd)er*

nebet bunftet. SöaS einer «Spraye redjt bleibt ift ber anbem
— nnb ber eignen ^untat, aud) tüofjl billig. 2ttaS eine tebenbige

©pradje um ßeib unb Öcben bringt, foüte man i()r bodf) nicht

•ju ßeibe t()un.
sJhmmermef)r mirb bie beuifche (spräche eine

NJJlangfprarf)e merbcn. 9cod) immer behauptet fie im ftegreidtjen

Kriege ihr llvrccr)t als Urfpracr)e. 3b* ift Söortmengerei —
3trmut, Dteinfjeit — ttteichtum unb Reinigung — ^Bereicherung.

Die gfrembfudjt ift ihr ©alle, ©ift unb ©reuet, ein 3rrleu(f)teu

im Lämmer unb Jeebel. Srembmörter geben als fclche, unb
menn fie bunberttaufenbmal eingebürgert feigen, nie in ©ut
unb 23lut über. (Sin grembtoort bleibt immer ein 33tenbling

ofjne 3^u9»n9öfraft; cS müfjtc bann fein Siefen tuanbeln unb
fetber als llrtaut unb Urmort gelten fönnen. Df)ne ein ltrmort

ni merben, läuft es als Achter bureb bie (Spradje. 2Belfcf)en ift

3älfcf)en, ßntmanuen ber Urfraft, Vergiften bes Sprachquells,

^emmen ber Sßeiterbitbfamfeit unb gänzliche Sprachfinntofigfeit.

($eutfd)e Surufunft. XIX bis XXli). 1

)

S)ie $lage nnber bie SBortmengerci ift feljr alt unb nicht

erft öon geftern, wie bie melfcbfüdjtigen ÜDtanghänfe*) geifern.
3
)

i*«$ie beutfdje 3prad)e unb
I
baö beutfdje S)olf haben nur nod)

immer nicht ihr Üiec^t finben fönnen. 3af)rhunberte bauert

febon ber $ampf mit ber SluSlänberei aller Slrt. Xod) bie

Öeip^iger <Sd)lacf)t r)at uns §anb unb sDhmb frei gemacht. 33eibc

roollen nur benn auch nach ,unfrer 2)äter %xt fromm unb feft

gebrauchen unb uns roaefer unb meiblidj toeifen.

9ltS alte ßofung unb gelbgefdjjrei mögen folgenbe alte

Strafrebeu gelten.

„Über bie Stocffifcherei ber 3pradjent)ermirrung unb iBer«

irrung, als ob mir mit ber altbeutfdfjen Xugenb unb unferer

beutfdjen ©prad) allgemach müb morben," fläget 2Jtattf)ia§

iBernegger*), ber £>iftorien ^rofeffor ju ©trafjburg, in feinem

fuetonianifd)en Jürftenfpiegel, ba er fpric^t: „Cbfchon unferc

») Ecrgl. @. 10
f.

-) ÜJi anfl f)änf c, ©pradjmenger.
s
) a eifern, belfern, fdjrcien, aanfen, foulen.

4
) 3)2 a 1 1 tj i a ö SBcrnegqcr, geb. 8. ftebr. 1582 ,}u §aüfläbt in

öfterreid), ftarb 3. ftebr. 1640 als ^rofefior ber ©efdnd)te ju Strafe«

bürg, uerfafetc eine grofee ^aljl uon @d)riftcn, unter anbern auch ein

«peiulam boni principis seu Titi Vespasiani vita (1625), alfo ein

fieben beS $e[pafian.
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beutfdje Sprach an her 5Jlenge auserlefener SÖörter, an 2M=
fommenheit anfehnlidt) begriffener unb weitläufig aufgeführter

UmfreiS, auch ganzer SReben 3icrtid^!cit einiger onbrer Sprach
nic^t meieret, fo fejjen wir fie bodt) felbften t)tnten nach, geftalt

insgemein faft alles (Sinbeimifche pflegt unwert ju fein; ja wir
legen auch nicht allein feinen gieifj barauf, fie auf^ujieren unb
m fchmücfen, fonbem befdjmeiften fie im 2öiberfpiel mit frember

äöörter 3^at, wie wir meinen, fo aber im SSkrfe oielmehr

grobe Schanbflecfen fein, alfo bafj man mit gutem 3U9 f^gen

möchte, es werbe biefe unfere 9Jiutterfpracr) oor lauterm Alfter

^u einer enblichen ©runbfuppen, bartn aller anbern Spra eben 189

Unart gleichfam als mit einem ungeftümen Ütegenbad) sufammen»
flieget. S3atb entlehnen wir Dom ßateinifchen, balb Dom $ran*

jöfifdjen, ja gar oom Spanifcfjen unb ^talienifdjen baSjenige,

welches uns baheim oiet fchöner unb beffer erwachfet. Unb
biefer ßeut unartigen 9)liBbraucb jiehet OJlartin Dpitj in feinem

Aristarcho recht tapfer burdt) bie Jpfcbet, welchen bie
s
Jtad)=

fommenheit unfehlbar einen beutjrfjen Virgilium nennen wirb.

2ßiewoht auef) biefe unfere 3eit ber ihrigen noch nid)t fo un-

adjtfam, ba& fie biefeS neu aufgehenben Sternes nicht oernehmen
foilte."

£)er ©cfchichtfchreiber Lehmann 1
) in feiner 3peierfct)eri

(£f)touif (ju <£nbc beö 107. Kapitels) fcfjreibt: „2lber hernach

hat bie Erfahrung bezeugt, baf} bie beutfa^e Sprach jur (£r=

Öffnung eines jeben ©ebanfenS unb SJteinung, ju aller 9lotburft,

jur $itT, pr Bewegung ber ©emüter, ju Schimpf unb <£mft,

511 ßieb unb ßeib fo reich a" SQÖorten, ba& mau nid)t not r)at

aus lateinischer ober anberen Sprachen ju entlehnen, bamit mau
runb, jierlich unb oerftänblich ühreiben unb reben fönne. Unb
ift bahin fommen, gleichwie bie Börner in ihrem Söotjlftanb

allein bie latcinifa)e Spraye geführt unb ihrem 2lnfef)en unb
Roheit oerfleinerlich ermeffen, fo jemanb in offenen Schriften

aus ber griecr)ifct)en Sprach ein einziges Söort mit eingemifcht.

©leidfjer ©eftatt habenS bie Gilten für unziemlich gehalten, wenn
man in |Sd)riften, fo oor Dbrigfeiten ober ©erichteu ausgefertigt, iw

Sateiu eingemifcht, bie allgemeine Sprad) mit fremben SBorten

oerbrembt2
) unb nidht beutfeh unb oerftänblich gehanbelt, barum

oor fahren alle Sachen unb Schriften im ganjen 9teich mit
ftaren, runben unb fräfttgen beutfdjen Söorten. begriffen unb
anberer frember Sprachen Entlehnung als ein Übelftanb Oer*

mitten blieben."

Saft eine gleichmäßig benfwürbige ßlag führt§err3ohanneS

*) (Shnftopl) fichmnnn lebte 1612 als @tabtfd)rct&cr ju Spcner,

fabrieb ein Chronicon Spirense (Sfranff. 1612) u. o.

) »erbrembt = ücrbrftmt, cingefa&t; j. 8. mit <ßela.
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iJabrictuS &on falben 1
), ber fjodjlöblidjen «Stabt 33ern be-

ftattter SQßunbaqt, in ber 2)orrebe feineö ©piegetä menfd)lid)en

ßebenä, ba er fpricfit: „Unfer beutfdje «Spradj ift nid^t bergeftatt

arm unb baufällig, roie fie etlidje ftaäroetfe nunmehr madjen,

bic fie mit franaöfifdjen unb italienifd&en ^}le£en
a
) alfo flirten,

ba& fie aud) nid)t ein fleineö Srieflein fortfdjiden, e§ feie bnnn
mit anbern Spradien bermafcen burd)fpitft, bafe einer, ber eä

mifl öerfteljen, faft in alten sprachen ber Sf)riftenf)eit bebürfte

(Srfenntniö 311 boben, 311 gro&er £d)anb unb 9cad)teil unferer

beutfrfjen €>prad), bie in ifyr foldje iüollfommenbeit fjat. baß fie

oud) atteä, roa§ ba fönnte fürfallen, gar mofyt fann auöbrutfen,

unb üerftänblidj genug, ofjne Sutfjun anberer Spradfjen, 3U t>er-

ftef)en geben jc. 3ft }olrf)e3 nun nidjt ju beflagen? 3a, ift

foldjeö nid)t eine grofje ßeid)tfertigfeit, baß bie Dcutfdjen ir)re

beutfdje «Spraye alfo ocrad)ten unb fo biet an ifjnen unter bie
191 f?u6e treten? Ifta, alfo oerberben, bajj, menn ba unfere riebe

Slltoäter, bie für gtoei unb brei 3abrljunbert gelebt, roieber

mürben fyerfür fommen, uns nid^t mürben oerfteben fönnen.

Öieber, mo finbet man anbere Völler, bie ba ctma§ oon ben

Deutfdjen, fomobl ifjrer ©prägen, als aud) ber Reibung ent=

lebnen! 3n?ar feine, e§ fei bann, bie Deutfdjen bamit 311 öer=

aalten unb ifyrer 311 fpotten. SDßie nun anbere Söölfer oon un§
nidf)t enttebnen mollen, alfo fjaben unfere lieben Voreltern itjrc

©prad) mit anbern aud) tticf>t befubeln mollen."

5ll§ mäljrenb be3 großen breigigiä^rigen 53ürgerfriege3 bic

©pradjmengeret überfjanb naf)m unb unfere fjerrtidje 6prad^e

uabe baran mar, ein Unrat unb Unflat 3U merben, ftraften im
ebten 3oru tapfere <Sprad)freunbe immer lauter.

„(Sdjämft Du Did), ein Deutfdjer 3U fein, fo miffe gemijj,

bafc fieb Deutfdjlanb Deiner aud) fdjämt. ©ttyämft Du Did)
ber beutfdjcn Diebe, fo bift Du ja ärger als ein milb unüer-

nünftig Dier. Denn roeldjeS Dier ift bod), ba8 bem anbern 3U

©efallen, feine Sprad) ober Stimm änberte? §aft bu je eine

$ajje bem ipunbe 3U ©efallen betten unb ben §unb ber $a£en
3U lieb maujjen f)ören? §aft bu je einen 23ogel blärren unb

*) Ob 3«bn bier n«<bt Irrt unb ffiilljelm ftabric iu3 Don §Ubcn
flemeint ift, ber 25. Sunt 1560 in einem Dorfe gilben bei Äflln ge-

boren (ein Ort gilben ließt aud) bei 3>üffelbovf), in $ölu SDkbicin ftubierte,

unb fpfiter einige gett in £aufanne prämierte. 3)ic ©tabt 93ern madjtc

iljn 1614 ju ifjrcm (S&renbürgcr, aud) erhielt er anbere Sfyrcn. (£r ftarb

17. ftebr. 16H4. Gr gehörte 3U ben bebcutcnbften SEBunbftraten feiner

3cit unb frfjricb eine ganje 9tcityc oon SScrfen mcbicinifdjcn 3fn^altd in

lateinifd)?r unb bcutfdjcr @prad)c, gefnmmelt erfd)icncn atä opera
omnia, granff. 1646 (?Bcrgl dictionaire des scieoces medicales, bio-

graphie medicale. 4. 93b. ©. 90. (^ari§ 1821).

*) ^le^en, ^lä^en, ^Iä^d)en (3. 30. ^ucferplä^cbcn) Don placenta.
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bie £uf) pfeiffen fiören? Unb tf)r wollt bie eble Sprach, bie

eucf) angeboren, fo gar nicf)t in Dbarf)t nehmen in eurem Safer*
lanb! ^fui bicf) bcr Scfjanb!" (der beutfcfyen Sprache Crfjren* im

fran$. 1644 - Stra&burg bei % Hülben.)
die ©c[id)tc oon Sittcwalt 1

) finb Doli beö (SiferS für Un«
beftecftdeit unb <Reinf)ett bcr Sprache.

„Surften unb §errn, Statt* unb Scf)ul=$öte fottten ba ir)rc

9)cad)t unb Siebe gegen baS werte Söaterlanb fcr)en laffcn unb
bemfelben 511 (Sfjrcn wegen ber Sprad) Ijeilfame Crbnungen
jenen: oerftänbige beutfcfje gelehrte 9)länner barauf galten unb
wof)t bcfolben." "(Seite 126. grfteö ©cfidt>t ä la mode Äe$rmi8.
Strasburg. 1656.)

wirb aber am jüngften dag unfern Surften unb §crm
Wunberlid) oorfommen: mann fie üor ©otteS ©eridjt wegen beS

©uten, wo fie auf fo öfters jufprecfyen, aus Unacf)tfamfeit unter»

(äffen fjaben, eben fo befcfjämt ifjr Urteil werben anfjören muffen, •

als jetjt bie armen Sauern oon ifjnen. dodf) oerftetje id) allein

bie, welrfjc ßunft unb dugenb mef)r öerf)inbern, als beförbem
Reifen, diejenigen aber oerfjinbern Äunft unb dugenb, welche

auf dl)orf)citcn, (Sitelfeiten unb nic^löuu^enbe dinge gro&e Soften

oerwenben; mann eS aber an (Erhaltung bcS 23aterianbS ^>ot)eit

unb Söürbe gefyet, unb an beffen ßiebf)abern, fie bann alles er*

fparen unb erfargen wollen." (Seite 127.)

„dcS wirb eine 3 ^ 1 1 fommen, weil alte dinge Oer*
gänglirf) finb, mann baS beut f d^e !'9tcid) foll 511 ©runbe w
gefyn: fo werben ^Bürger gegen SBürger, Srüber gegen
iörüber im gelbe ftreiten unb fid) ermorben, unb wer=
ben ifjreJperjen an frembe dinge l)ängen, ifjre ÜDiutter*

fpradf) Oer achten unb ber SBelfdjen (Sem äf cf) f)öf) er f) alten;
totber iljr eigen 2)atertanb unb ©ewiffen bienen: unb
aisbann wirb baS üteief), baS mädjtigfte 9teirf) $u
©runbe gefm; unb unter bereu §ftnbe fommen, mit
welker Spracf) fie fitf) fo gefütjelt Ijaben; Wo ©ott
nicfjt einen gelben erweeft, ber ber Spracf) wieber
tfjre 9Jla§c fetje, fie burdf) geteerte 8eut aufbringe
unb wetfcfyelnbe Stimpler naef) Serbienft abftrafe. £)

©ott, welchen gelben fjaftu bir ftierju erwählet: treibe
it)n, auf bafe bieS Söerf einen fetigen Fortgang fyabe.

2* er roär ein 9?arr, ber friuffen wollt:

Obfdion baS <Sd)iff mär Dotier ®olb,

©oüt aber gefjn $u @tücfcn.

2Ufo beutfd) £er$ unb roclfdjeS 9Waul,

Gin ftarfer 9flann unb lahmer ©aul
^ufammen fief) nid)t fdjicfen."

(Dafclbft. Seite 122. 123.)

*) Sßergl. @. 15.

Saf)" 3 S?crr> TT.
' •—1
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„Unfer <&fel für äöörter, bie älter finb als unfrc Aminen,
ift eine her fdjled)tefteu 9cacf)af)mungeu ber Sranjofen." (griebrid)

u. §agebornö poettfdjc Söerfe fjerauägegeben Don (Sfdjenburg.

Hamburg bei 23of)n, 5. ZI ©. 94.)

2)ie 5Bortlel)re führet ben ©prad&freunb 511m Urquell

ber Sprache unb jeigt ifjren nachhaltigen Sprubel. 23on t)ier

begiebt fie fid) mit bem tfefer in be§ neuem unb neueften Söort*

prägerS SDcünaftatt, rvo baS <Sprad)tum alö SBarbein ber HJhttter»

fpradje l;eilige <§ered)tfame marbet') unb mottet.*)

«Rur bic Spradbtümltcfjfeit ocrleit)t Wörtern bic Sprach
bürtigfeit.") 3hre fünftige ©d&rtftfäf figfeit beruht auf
3eit, ©elegcnheü, ©efrf)icf unb (&lütf.

2öer übrigens triele SBörter oebitbet, gebraucht unb in

Umlauf gebracht, ift am beften berechtiget unb am meiften t>er=

pflidjtet Darzulegen, bafj er mit (Spradjbetoufjt unb im 6prad)=

gefüt)l ber hochheiligen «Diutterfpract)e allzeit fjolb, treu unb ge*

ioärtig gerjanbelt.

$ie £arftelluug ber ^erfahmngömeifc beim üßortbilbeu

Zeigt bie fJtidjtftäbe ber ausgeftetfteu SÖafjn, als SBegtoeifcr für

bic Skcbfafvrcn unb alö Sttarnungözcidjeu oor Umnegen.
•»5 @in SReuroort mirb burdt) feineö Begriffes Seufbarfeit erft

ein (Sebanfenbing, fonft entfdjnrinbet eö alö ©puf in fein frühere*

9Uct)tö. Xic mögliche £enfbarfeit bebarf eineö beleiben ben
2Bortc§ unb bao leibhafte 2Bort etneö befeelenbcn ©eifteö. 93eibe$

ift unzertrennlich, foll Scben unb Öebenbigfeit tuefen. 3nneu=
geiftigfeit roirb nur erft 6rfd)einung im äöort unb biefcö gc=

langt blofe jur 9lnfdwuung burdt) feine fpracr)tümltct)e ©eftaltung.

£a3 Unfpradjtümlic^e gelangt niemals zum fpradjbürtigen

2öort recht, e§ oermobert alö äöortlcidje, ober oermittert als

ein Söortftein.

Solarer JJluct) ber äöcglagerei, fo aller 2Mt Sprachen
plünbert unb am liebften bie tuehrlofen toten beS Altertums

um ßunfitoortc beutet, laftet auf jebem äöortmenger. <£r Oer«

rennt fid) in einen Sarf unb zerfähret bao £prachfd)iff zum

') Garben, nieberl. « roarbteren, ben $Bcrt prüfen unb brfitmmen^

teerten, tajicrn. SSnrbein, ber eble SWetnflc roarbiert.

*) ©orten als tranf. SScrb. ort™"**; incllcidjt, nad) ©anbers,
ein 2)rucffcf)lcr flail werten.

a
) % baS föecfn, ebenbürtig in bei <?prnd)e aufgenommen zu

»erben

Digitized by Google



011 —

ÜBracf, Was einmal im Sogfanb 1

) cingeftranbet, nimmer mef)r

flott wirb.

„tfrembwörtcr geben als fula)e, nnb wenn fie t)unberttaufenb»

mal eingebürgert ^ci^cn, nie in ©ut nnb 53lut über, ©in
grembwort bleibt immer ein 23lenbling of)ne 3c"3U»göfraft; cS

müfete bann fein Sßefen manbeln unb felber als lirlaut unb
UrWort gelten fönnen. £ljne ein UrWort m werben, lauft es

als Sinter bind) bie Spraye. 2öelftf)en ift tJäljd)en, Entmannen
ber Urfraft, Vergiften bes Spradjquell, §emmen ber Söeiter*

bilbfamfeit unb g'änalidje Spradjfinnlofigfeit." ($entfdf)e $urn*
fünft Don 3al)n unb ßtfelen, Seite XXII.)

3)on beS Urmenfdjeu S&ortbilbung unb 9himengebung melbet

bie Ijeilige Sage: „Unb als ©ott ber §err gemalt tjatte allerlei

lier auf bem Selbe unb allerlei &ögel unter bem Jptmmel,

braute er fie 311 bem 9fteufdf)en, baft er f äl>c, wie er fie

nennete: benn nrie ber TOenfct) allerlei tebenbige lierc nennen

mürbe, fo foüteu fie Reiften. Unb ber 9Jlenfd) gab einem jeg»

lidf)en 33ief) unb SJogel unter bem Gimmel feinen tarnen."

il 9)coje 2, 19. 20.)

Cfjngefäfjr ebenfo mad)t eS nod) heutzutage jeber Csntbecfer

ein an eine ferne Aüfte i*erfd)lagener, ein Schiffbrüchiger auf

einem wüften ßilanbe, ein Weufiebler in einem unbewohnten
(Srbuiertel. Sic faffen alles fid)tbare, hörbare, riechbare, fdtjmecf*

bare, fühlbare, furj alles finnbare als töennaeieben auf, bilben

aus bieten unterfcheibenbe 9Jcerfmale, bringen ihre Wahrnehmung
}um lebenbigen Wnfchauu unb rahmen fte bann als Xauerbilb

in ein $unftmort.

?ln folgen lebenbigen, leibhaftigen unb tu er flicken*)
Wörtern ift bie bcutfcfje £urnfunft reich. 23ou anbertoeitigen

Weubilbungen mag leidet „.ftantel", was fogar marftwörtlidh

geworben, am anfehauliebften fein, baS als ihmftwort in ber

Schreibfdfmlc gebraucht wirb. Hantel ift ein DoIlfantigeS

Ablachen Don Der fRieben er Öäuge narfj bem 9)la&e ber gemein«

üblichen Schreibbüchcr. @S wirb Seite nach Seite umgefantet m
unb bann mit bem SBIetftift an ber fdjarfen Äante entlang ein

geraber Strich gebogen, woburd) ohne ftugfttidfjeS, genaues SJleffen

alle ßinien einen gleichweiteu Slbftanb befommen. $teS 2öert=

3eug fjatten aus bem SBaabtlanbe ber weiften Schweiz bie <ße=

i) $ev Sogfanb ift eine Sanbbanf, in luelcfje baS 8cbiff ftdy bei

ber $af)rt einbogt. Warf) Gampc ($>eut|"cbeS SBÖrtcrbucb) wirb Sog
mit (Saugen jufnmmcngeftellt nnb bebeutet eine in ba$ SBorlanb ein*

gegrabene SBertiefnng um ein €ct)iff breiu $u legen. $er ©inn ift

hier ber, bafe baS SBraf in reu beweglichen @anb immer tiefer einfinft

unb fid) gleicfjfam fetbft ein ©rab gräbt. 5)cr €d)iffer fürchtet biefen

weichen nachgiebigen @anb mehr als ben feften.

*) 28ir mürben fagen: ber ^royiS entnommen.
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ftalo^ier nad) 33erlin gebracht unb in mehreren Stuten einge«

führt, roo cS nun bei ben ßinbern Carolett ^icß. 9luS gana
nribcrfpredjenben ^begriffen, ans Quarre unb rouler fotttc

biefeö gerabebredjtc Söort entftanben fein. 3aljn nannte biefeS

5Ding kantet, unb bie Stnroenbung beSfelben fantein. Stefe

9lus'brütfe fiub balb gäug unb gebe geworben unb ihre $unft*

fprache nrirb bleiben fo lange als bie ^bache.
1

)

Tattowieren ober, tättowicrcn2
) gtebt

#>
burd) „bepunften"

Gampe, bei* beffer baS Überfeinen als baS Überfetjen t)erftef)t,

bod) in beiben fein ©tüd marf)t. 2)ie Sache felbft ift alt unb
ton Söecfmann 3

) recht finnig, tuenn auch nidjt erfchöpfenb, abge=

fjanbelt. (Vorrat fleiner Wnmerfungeu. (£rftcS Stütf. Böttingen

1795. (Seite 09—75 unb Seite 61— 07.) 2>er unfittige, un=

jiemtia^e ©ebrand) ift toeit Derbreitet unb roeltfunbig, ja felbft

tn $eutfd)lanb nod) üblicr), tno gerotffe ßeute bie Seidjen ihres

©emerbeS, mancherlei Sinnbilber unb Dtomen, balb ber ©eliebten,

balb ber <£d)it^ei(igen auf bem Slrme, ja tnofjl gar auf ber

33ruft traqen.

Surcf) Üippen mit genriffen Nabeln unb nadr)||ljerigeS (£in=

tüpfeln einer farbigen Xiute, bie mit Qnbigo, DJlennidt) unb
anbern Sarbeftoffen ücrfetjt, aud) toohl mit ©alle angemacht ift,

roerben bie £ippe farbig unb oerroachfen in farbige Farben.

2öie nun biefe Sierfunft ber fRocjcit bei Söilben unb
3ahmen nennen? 3hrem 3n>ecfe nad) ift biefe öermeintliche

^autDerjierung gleich mit putzen, fchmütfen, fdjminfen, nur
bauernber. £)'ie Littel, folche 3 iermät er hervorzubringen, finb

äum STetl Verrichtungen, nne beim Smpfen; es erfolgt aud) ein

Söunbfieber unb oftmals fcr)r heftig.

„fool^, beffen Däfern unrcgclmäfjig unb frauS unter unb
in einanber oerroachfen finb unb allerlei Sieden, giammen u. f. ro.

bilben," tyifyi nach ßampe: Sftafer, unb alle unnatürlichen unb
fehlerhaften {Jlecfen ber Jpaut, felbft Farben unb DJcuttcrmäler

hieben unb Reißen nach Slbelung unb (Sampe SSJcafcr unb Däfern,
Don 3ftnfe: bie, 9larbe, baS 9M.4

)

') Dr. äTCarggraff (»ergl. ©. 299) crjfthltc mir oft bic C£ntftct)unfl

beS SorteS „Hantel". 3>al)n fah ba§ „Söerfycng" unb fragte, luic e§

heifjc. „Caroldt." „,,9?ein, Äantel foH cS Ijeifecn; benn e§ tjat oierßantcn.""
2)er Zimmermann nennt fett alten 3eitcn ben üierfantigen halfen Äant*
f)oI$ im ßtecjenfafc gu 9iunbf)olä-

2
) Sättoioteren, frang. tatouer, engl, tattoo, tattow,Dom taljitifd).

tatau, fonft aud) tatu, tattau — 3cid)en, 3ctcf)nung, SRalcrci, ©djrift.

9ieufcelänbijd) tatau — johlen, red)ncn.
3
) Sohann SBccfmann, geb. <t. Suni 1739 $u $oUa, ftubierte gu

(Böttingen, 17G3 ^rofeffor ber tyf)\)\\t unb 9?aturgefd)id)te an einem lutt).

GHjmnafhtm ju 6t. Petersburg, 1766 «ßrofeffor ber Sß^tfoföp^tc unb
1770 aud) ber 9(ftronomtc 31t Güttingen, ftarb 3. gebr. 1811.

4
) ajiafcr, aljb. masa, ml)b. mäse = ftlecf, 9?arbc.
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Sutfjer in ber 2Mbeloerbeutfd)ung bat >L 9)cofe 21, 5 „unb
an \t)xm tfeibe fein Wal pfefceu" uiib 5. 9ftofe 14,,. 1 „ifjr foltt

eutf) nicf)t !D(aI ftedjen", unb bie pommerfri) faffifc^e Übertragung,

Bard 1588, tjat bic rrftcrc Stelle ..mahl snyden'' gegeben unb
beim (enteren ffall ..mahl stt.rkeii".

s
Jca'd) ollem Angeführten mürbe für mefjr gebautes Jpaut*

gejier mafeln ber richtige beutfdje Auöbrucf fein unb ba3

a(fo Sargeftelltc eine 9)la fei bei&en muffen, bie bann eine

Sdjriftma fei, Dcamenmafel, $3ilbmafel, ^eidjenmafel, m
SJcafelbilb, ja eine ganje fDtafcltmut fein tonnte.

SKift mit langem i, mcefmlb Stieler b(r Spaten 1

) Wxt\t

fdjreibt, oon ben Alpen biß 511 ben beiben beutfrijen beeren ber

birfliegenbe, oftmals ftiufenbe hiebet, fo eine Art Unburdjbring»

lidjfeit, bie man faum nad) ber $olföfprad)e mit bem Säbel

burcfybauen fann. @3 fam fünft in ber Sdjriftfpradjc oor, felbft

bei bem bie Ausbrürfc mäfjlenbcn unb mägenben Opttj:

5Sic nutf) bic gönne fllünjt, bic ouf ben SHittng ftept,

SSobuvd) ber Wolfen $unft unb frfjioar^e $iift ocrgcljt.

Xaöon miften (Dlerfe, S. Vi u. •>*.>) auef) mie alle anberc

Ablaute mit langem i, bitfucbeln; miftig, birfneblig. Angelfäd)fifd)
s
)Jiift, bie Siuifelfjeit; euglifd) unb IjoUäubifct) Wi]t, 9tebel

;

^Uftur,i<5länbifcf)frf)töar5er9lcgcnnebcl. <5ötuar burri)baö©otifd)e

unb Altfwcfybeutfdje oerbreitet unb ift (aut= unb finnoertoaubt

mit bem altgrierfjifrfjen Urroort, beffcn Sproffen

:

proTayioytit, fttartxoi u. f. tu. bcfauut genug finb unb fämtlicr)

etmaö bebeuten, 100 burdj Tuntel ^umöidjte geftrebt mirb.
4

)

Xer S3(tnbe taftet unb toppt; mer aber (Sotteö (Sbenbilb in

ber Vernunft oerfennt, fid) jur ^eruunftlofigfeit fjingrübeln unb
Oerquälen null, tuirb ein SJHfter unb Reiftet er.

[3ft bie 2Bortbilbung jugleid) Sprad)reinigung, fo ift juerft 200

nadjjuforfdjen, mann, mo, mie, tvarum unb rooburd) baö ftremb-

toort aufgefommen. Xann ift flu unterfudjen, lote bas etmanige

beutfd)c Sßort oor ber ÜDcang^eit gebeifeeu, unb menn fein eigencö

ttrirflicfjeö ßunfttoort 31t ermitteln — mclcfjcr begriff ifjm nabe

%

) ßofpar oon Sticlcr, geb. 2f>. TOr$ 1632 $u (Erfurt, ftnbicrte,

tourbc bann (Solbat, mad)tc grofcc Weifen, toanbte fid) ber 9tcd)t8n)if[en=

fc^aft $u, trat in ben 2>ienft ber £cr$ogc oon <?ad)fe", bcfd)(iftigtc fid>.

nadjbcin er feine € teile nicbcrgclegt, mit fdjriftftcaerifdien Arbeiten,

lebte in Arfurt, rourbc SKitglieb ber „frud)tbringcnbcn ©cfollidmft" unö
erhielt ben tarnen „ber Spaten", ßaifer ^efept) erneuerte feinen Slbcl.

(5r fdjricb unter anberem „über bcutfdjc 3?ed)lfd)reibung," „über ber

beutfdjen ©pradjc Stammbaum unb $ortioad)3."
2
) SR ift ogl. 6. 490. ©onberd ocrglcid)t bad SBovt in ber SBc*

beutung „SJebcl" mit bem griedjifdjcn 'out/ty. Cb SHift unb .«»'<jt/-

fid) in ber Sf)at mit einanber in ^Beaic^ung bringen laffen?
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<jefommen, wie man etwa beu®egenftanb umfdjrieben. frört

t>ann bei* fd)riftlid)cu Urfunbeu >peevftraße auf, fo burdjmanbere

ber ©prad)forfd)er ber (Sauen ungebildeten SOßortfdjatj. 3'mbet

fid) audf) ftter fein SHidjtfteig burd) bas welfdjc 3prarf)gewirr,

fo ftelle fid) ber Spradjfeger felber bie fragen:

1) Söas Reifet baö grembmort etgcntlid) in ber Spradje, moljcr

eö entlehnt ift ?

•2> Söeldfje SBebeutunß ift ifjm in unfevcv «pracfje übertragen?
tf) 21Me umfdjreiben unb bavfteücn wir luotjt biefe Begriffs*

erflärung '?

4) SQÖie geben mir baö rein beutfd) nad) bem üöilbungötriebe

unfercr Sprache, fo baft es fid) mit ifjvem DJhtfterbilbc

»erträgt?
">) Unb wie bringen nur alte bieje (Sinjeluljciten burd) beu

«Stordjfcrmabel
1

) in ein einigem f p rad) fertig eö ßuuft=
wort?

Parade 4
), aus bem lateinifdjeu parata. wo man fid) bie

ausgeladenen lateinifdjen Höürter: manu*, $Raunfd)aft; k-gio.
1 Jpeeifdjar; arma, ßriegörü iftnng l)iu

(

uibeufcn mufj, ift im -)Jtittel=

alterlatein ber &bnt)erru 33ered)tiguug, in bco anbern (Sebiet

ir)rem entflogenen leibeigenen uad),uijeiien, mie bei uns auf ber

3agb bie Solge. 2>anu' ift aud) ber Vfarf in parata — S3e=

reitfdjaft, wenn er mit -ftappe, ßrcuj unb ßlcib unb maß

(
uim s

ßricfterfd)nind gebort, angetfmn ift, um 9lmtöoerrict)tungeu

giltig öornefjmen 311 büvfeu.

Seemann (Speierfefje (Sbrontf. 3?ud) 2, -Uap. ;*7: melbet,

„baft jur felben ^eit, ba baö beutfdje iReict) in bödjfter Jölüte

unb beftem Wiifnclpen geftanben, bie ftattlidjen lugenben, Jper,^

baftigfeit, 2öeiöl)eit, 2)erftanb unb Gsrfafjruiö angefefyen, grofje

foftbarlidje Aufteilungen unb SB e reitfdjaft wenig in Sldjt ge=

nommen Würben."
9llö fid) nun fpätcrt)iu Üöcfentltdjeä mit Uuwefentlid)em

mifdjte unb 9cebeubinge oon fdjbnem 2lujjenfn)eiu meljr galten,

<ilö ber innere uotmenbige JScru, ba mar SB e r e i t f d) a f t nid)t

mebr paffenb, fagte 311 wenig unb oertangte 311 oiel, mitbin

flüdjtete ficf> bie oerfdjleieruoe Wusbrucfömcife in ein frembeö

3rrgewinbe. $arl Sötüller
1

) (^crteutfdjwörterburf) ber ßrieg--

!

) @tord)fd)nabcl, bie befannte s«8ovrid)tiutg jjum Übertragen

von 3^d)nungen in oerfleineitem oi>cr oorgvönertem 3Rctf)ftabe.

*) ^Jarabe ift fraii.iöfifcr) unb Ijeint Wuäfteflung ober Wufaitg $ur

©(bau, G) prang.*, £laat unb aud) flufoug bcrSolbaten in befter UnU
formierung.

3
) Über Wtllcr ogl. 3. 372; ond) SB. öarnifdj „Dli'in Sebent«

morgen", <gcite 2-H unb ben Huffafy „flarl »Di Utters Seben unb fleine

£d)riften" oon ißarnbagen oon (lnic in feinen „^enfioürbigfeiten be$

eigenen 2eben3". VIII. Seil.
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Ipracfye. ^eipflig 1814» jagt üon Parade: „
s
JbS\v fjabeu bcm

fremben 2öortc nur bao ©efjäffige genommen, tucit mir und in

fcer Sadje gefielen unb baö f)eimifd)e mefjr fiufen (äffen, meil

luir uns fcfyämten, unfere Para<ie-$ünfte teutfd) m benennen."

2)od) finbet fid) ein 2öort, maß bie Gilten gebrauch ten unb jetjt - -

nod) ausreicht unb ein ganjes (befolge hinter fid) ber bat.

Balthasar Russow') ()üt es in ber (Stjrouif Don Cteflanb (Woftorf

1578, @. 21) bei ber (Srjäblung, roie ber fünfte Bifdjof oon

tHiga unb ber oierte Dfeifter beutfetjen Crbens in £tcflanb „tjaben

<\mti föftlidbe fronen madjen laffen unb mii beut Bifrfjof Jpetnrid)

Don &ulm unb anbern Bifd)öfen mefyr unb Dielen Mitgebietern

unb ftitterfdmft gor ftattlid) nad) Ötttfjouen 1255 gebogen, um
uutBollmadjt bes

v
]Japftes ben töönig Mendow nad) ber (Triften*

orbnung unb Söeife ju frönen. 2öelcf)er ßöntg, fär)rt Russow
lort, jie mit einem großen s

JJraf)le gar Ijerrltd) em =

p fangen l)at."

9)tag aud) urfprünglid), toie 9lbelung mafjrfdjeinlid) madjt,

^rablcn ein Scfmllroort fürs Dbr getoefen fein, fo ift es gemifi

?er)r balb ein (Slanjmort für« Singe geroorben, unb in biefer

Bebeutung ift es in unferer £prad)c reid) an Ableitungen ,$ur

Bezeichnung oon bcm, mos augenfällig erfdjeint, wie in $ raf)l=

falat, ben beibe, Wbetung unb Gampc fennen, unb in^iraf)U
bofyne, $ral)(forn, maß s

4Jad)ter unb ©utsbefitjer an ben

2öegen buret) beffere Bearbeitung bes Bobtns fjeroorbringen

;

unb prafjlgelb, praf)lgrün, praljlrot.')

iUabt ift in oerroanbten ©prägen, ruic im Sdjmebifdjen

unb 3ölänbi)ct)en, ©djinntf unb ©lanj. So nimmt es aud)

unfer ^ct)itbf nect)t
3
) (Bejcfyreibung, fteftungen au bauen. Stettin - -

1652-1. 91; III, 29, 7<>>, ber $raf)l mit <P r a d) t 311=

fammenftellt.

3für alte Bezeichnungen, bie mit Parade gegeben werben,

hilft ^ r a l) t aus unb fpaunt fidjuor: Bett, $etfe, legen, £mt,

Mtib, Md)t, Warfd\ ^ferb, $latj, ftitt, 9io&, föoef, Sarg,

Stritt, 2öacf)t, 3immer, 3*lt bis in bie afdjgraue ÜJlögltd)feit.

(£in Spradjbilbner, ber ein Crrfatnuort Dorfdjlägt, mufj ein

fprad^ümlidjes, urfräftiges, urrecfjtes fdjaffen. 3mmerl)in mag

») «crgl. @. 453.

2) ^rafjl, Arabien, ßleidj $runf, üenuanbt mit bcm mittcllat.

l>ragire (bauon ba3 franj. braire fdjrcieu) unb m :

t prangen, s^ract)t.
s#rafyl= Salat naef) Gampe „eine Slrt beS Äopffalatd mit grofecn, i'djön

in bie s?lugcn faöenbcn Äöpfen, lucldjcr gleidjfam praljlct".

^ßrablgelb u f. id. fo üifl ro
;

e fnattgclb u.
f.

m. G§ finb bied

f. g. fdjrticnbc (frcifdjenbe) färben.
3
) SBcnbelin (Sd)ilbfncd)t, furftlicb pommcrfcf>ev 3 n9f«^»r w»b

3cugmeiftcr, aurt) Öbcvsiianb= unb ftclbmeffcr , lebte um 1652 ju

Stettin unb fd)ricb in 3 leiten: „öefd^reibung, ^eftungen bauen".
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es fd)riftneu fein, trenn eS nur fpracr)trimlicr)en ©inn f)at unb
feine iöilbebafjn fortjufefcen fäf)icj ift. (£in ^nfelroort ift eine

Stippe, rooran bie Söeiterbilbfamfeit fdjeitert. (Sin (grfatjroort

muß mo möglirf) auffteigenben unb nieberfteigenben Stammbaum
fjaben, ben man nad) unten bis jur tiefften SBurjet unb auf*

loärtS junt äußerftcn 3^eig Verfölgen fanu. 9?ad) 9Jiober unb
SBorttetdjenbuft barf es nict)t rieben. (SS muß fruchtbar au
neuen Weiten fein unb fo bcr fortfdjreitcnben 23egriffö=@nt=

ttnrfelung
sJiaum geben fönnen furj, eS muß lebenbig fein —

ein mabreS Duerfroort in 2lf)ncn unb sJJad)fommen. 4ann ge=

nmtjrt (Spradjreinigung allemal <Sprari)reid)tum.

M. 6t)rt)iian 9J<ori£ ^ouli, bie Sprndjreininfrit üon leiten ibves

förbcvlidien Ginfluf|*c§ auf €pvad)bcveid)mmg. ^cip^'g 1811,
bei ty. ©. Kummer.

204
| t

9Jtatttinu§ (£l)ri)tian ÖJfafcr, bic 3Kuttcr)prad)c be§ SBiffenä befte

Butter. Gvlangen 1817.

Sor allem aber muß ein 2tbfaffer irgenb eines 2Öörterbud)S

fid) in ad)l nebmen, baß nicf)t unter feinem 2Öortftcmpel bie

Sprache ftarr unb fteif toerbe unb ling unb lang') tot bleibe.

9luf tiefer Sanbbanf finb bis jetjt aüe £pr ad) feg er fitjen ge=

blieben, bie mit einem sUtale Don SBort 311 SSÖort auf einer großen

ßlapperjagb bie grembrnörter auSjagen wollten. (Sincr fann

fid) nierjt in alte 2Biffenfd)aften oerfteigen; jebe erforbert juni

betrieb febon allein einen ganzen ÜDtann. 5lber roer bürfte ficr>

fotoeit oermeffen, alte £ef)ren unb fünfte 2c. ?c. mit jlpecfbien»

lidjen Jümfttuörtern in 23aufd) unb Sogen oerforgen ju wollen

unb )U bem (£nbe ein 20 ö r t e r l a g e r bereit balten. 3>cbe

2öiffenfd)aft, ßetjre, ßunbe unb ftunft muß fid) aus fid) geftalteu

unb fann itjre ^unftfprac^e nur gefellfdjaftlid) finben uub ein=

leben. Son außen fommt ifjr burd) Slufbringlinge: Starrframpf
unb ©djlagfluß. (Sin Seifpiel: @S f)abe jemanb in dnglanb
Sergbau, unb ein anberer in granfreidj Jägerei gelernt. SBeibe

Ratten nie ein beutfdjeS Sud) über Sergroefen unb $agb gelefeu

unb tüollten nun Serg* uub ^agbfpradje erflügeln.

3ebe ©pracfje ift an eine Stimmrechte Spradjgemeinbe ge=

fnüpft, nidjt an eine fcfymeigfame Safarrnfdjaft. SQßaS über
205 Solf .unb SolfStum f)inau§ (liegt ift .2Birrtt)arr oon Säbel.

9JUt Über f e^cn ift tuenig getfyan, mit Über fe^en gar nidjts.

Umfdjreibungen tüie ber Sofengefellfdjaff
2

) einzelne Sejeidmungen

*) ling unb lang = bem nieberb. lingclang, fo Diel luie länge-

lang, b. b- feiner ganzen Sänge unb ^uSbeljnung nad).

*) 3)ie Stofcngcfcllfdjaft gebörte ju jenen beulten f. g. SpraaV
gcfeUfd)aften, bie nad) bem Sttufter ber italicnifdjen 9Ifabemicn bic

Säuberung bcr bcutfdjen £pradje Won ftrembrcbrtern als näd)fte§ $icl

Ratten, aber aueb bic beutfd)e ^oeftc pflegen njoHten. €0 cutftanb 1617
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bei* 53üd)ergrö&e : 53ogcngröfie, ttierblättrige ©röfce, achtblättrige

©röfje, jtrjölfblättrige unb jcdjöaehnblättrige (Sröfje finb mabre
2£orttölpel unb SBortfrüppel, beibcö u nfadjltd) unb unfprach=
Ii dt). (SampenS SÖogcn», Giertet» unb 2ld)telform u. f. tt>.; IRü*

bigerö SBogen», Giertet-» unb ?ld)telgrö6e haben nirgenb in ber

Spraye einen Inhalt unb Entlang. Slugbrutffamer' unb tt)iebcr=

boflenb motten bafür: il*oltblatt, 5öierblatt, cf> t b I a 1 1

,

3mölfblatt, £erf)5e^nblatt lauten.
1

)

Xie ÜDiutterfprache lauter unb rein )U () alten, beibcö in

Diebe unb Schrift — ba^u ift jeber öevpflidjtet; bort) fann feinem

zugemutet werben, allcö allein mieber gut ju machen, roas ber

Sprachfrcöler Üblcö angerichtet. $a$ ftügeamt*) ber Sprache

gebührt jebem Spracbgenoffen.

S33cr fid) 311m 2l>ortbilbncr unb Sprad)fcgcr aufgelegt unb
berufen fütjlt — mag juerft üor feiner 2r)ür teuren unb bann
an bie 9cad)bttrn beuten, ilton feinem eigenen näd;ften SBcbürfniö

mufj er ausgeben,.um 511m Waben unb Allgemeinen )U gelangen.

9cidjt mas jeber £uerfopf, Unmifjler, Hufttjuer*) unb Xünfrich4
)

hineingemelfcht, foll er urplofctlid) auf ben 3d)itb fernen. £as
leiftet Diel fixerer bie 3*'ü unb bie £pracf)gemeinbe, bie ftd) zw

niemals fertiget.

£ocf) muffen mit ftrengem Crrnft unb unerbittlicher Spradj=
pflege in SBann unb 2ld)t gett)an, ett)ig »erfolgt merben: jene

bic „ftrud)tbringenbc ©efcUfctjaft" ober ber „^Sahncnorben", gcjrünbct

uon roeimarijdicn unb attjaltifdrii dürften unb (Sbellcuten. Äud) ber

©ro^e ßurfürft gehörte bc^u. So nwrbc in Strasburg bic „Aufriebt ge

£annengcfcUid)aft'* gegrünbet, fo uon ^bilipp Don gefen, (9°b- 18. Cft.

1619 $u Priorau bei $c)jaii, geft. 13. 9?oo. 1089 $>amburg\ 1643
in Hamburg bic „Xcutfdigcfinntc ©cnofienfdjaft" ober „9iofcngc|cll)d)aft'',

bic fid) bis ind 18. ^ahrrjunbert erhielt, $cfcn Ijattc freilief) tounber-

lidje Anficrjtcn. 6r biclt bic bcutfdje Sprache für bic Urfprad)e, bic

gried)ifd)e unb lateinifcfjc Spradjc feien eine Entartung ber bcuifdjcn.

^erfuleS b°bc ur)>rünglid) £ccrfculc geheißen. Seine 93crbcutfd]ungcn

finb $um Jeil fct)r fomifd), SknuS in „Sufiinne", Aurora in „föbtinne",

föafc in MSö|d)^orn" u. f. lu.

») Stlfo ftatt Solioblatt, Quart*, Cftan*, $uobe^, Sebeablatt.'

a
) Stügcamt (SRügcgericrjt), beffen SJorfifeenber SRügcgraf ober

Stügemcifter biefe, war ein )U gemiffen Reiten feicrlid) abgehaltenes*^
rid)t sur Aburteilung geringerer Vergeben. 3e^t finb SRügcfacbcn gu-

meift bic Snjurtenprojeffc. Qeber alfo, meint %atyn, ber biefelbc üh'utter--

fprad)c fprid)t, ift berufen unb berechtigt, Sprad)freücl gegen biefelbc

ju rügen.
8
) Stuftbuer = ®rofetf)Ucr (ogl. auftfmerifd) ©. 53 t u. 561).

*) 3)ünf(c)rid), ber fünfter, eine bünfclr)afte ^erfon.

•) Schub (öon Sahn aud) — @. 270 — baoon ber Plural gebilbet)

ift gleich Schieben unb ©efehoben werben, «uf ben Sdmb bringen ift

polizeilich ber 3»ang#tran§port ber i'agabunbcn.
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^Öelfdpuo rre, fo Seelen gif t c t n f cf)tü ä 15c n , u ufere ©runb=
anficfjt üerbüftern, bic Sebensüerfjältnif fc üerttnrren
unb burd) anberöarttge, fitt(td)e, red)tlid)e unb ftaat*

lidje ^Begriffe baö Xeiitfrfjtum uerunftnltcu, entfteUeu
unb fdjänben.

Sd)inad)üou'er, anfteefenber unb unfteilüollcv wirb foldje be=

mu&tlofe Sprarijucrgcffeurjeit, toenn fotcfye bieScfjrannen „r»er=

njatjrte, in ©itter ober (Mänber eingefaftte Sihc unb 23änfe"

(nad) tfrifd), bergt. Cattaus Glossarium. Öeipjig 1768) burd)

Sdjranner unb Scfyrannerei') nid)t abwehren, fonbern ge=

füffentlid) Regelt unb ben Sprad)t>erberb mic uon Wtntö wegen
betreiben. 9lud) fie ftefjen, nne unfer Sdnuan'j fingt, „in beö

fjöfjeren sperren s
}Jf(id)t" unb fönnen, tnie 9)larccfiuö 311m JMfcr

itberiuö fachte : „tt)ol)t 9lus(änbcru baö 33ürgerred)t er»

teilen, bod) nidjt Söorten. 3
) (Dio Kassius 57. 17. Sueton.

de illustr. grammaticis.)

J
) $ic Sd) ranne, cigcntlid) eine £ djvanfc unb bann eine Don

€djranfen umgebene 39 auf, worauf ber Wngiflagte fifct (©er id)t3fabranne);

cntfprecfccnb aud) tyvou, ©etrcibefdjraunc lober SAranfe), sDi'autfd)ranne.

3a(m b'Ibet baoou ©a^ranner = $urcaufrat unb ©djranneret =
Ö.ireaufratic

^ilanber oon gittemalt v^Kofc^erofrf)) nennt in feinen ,,©efid)ten

(oergl. S. 401) aud) bic 6dmtc <2d)ranne unb bie £d)ülcr £djianncr

„benn ba§ finb bie alte rcdjtc leutfdje 9?nmcn, bainit man bic edjui

unb Stubenten gebeifeen unb genennet; benn €d)ul unb ©djü'er finb

nidjt ScutfaV, fonbern (Skie$ifd)e Hainen" u.
f. m. („©efidjtc," 2.11,

6. 130, WuSgabe oon li>65>.

*) 2>er Sdjtoan ift 8duttcr. 35ic angebogenen ©orte ftefyeu in

bem ©ebid)t: „$cr 6Kaf oon <pab$burg". &3 ^oi^t aber ba nic^t

„työfjercn", fonbern „größeren".
8
) S)ie ©teile bei (Sueton fGaius Suetonius Tranquillu* lebte

um 70—140 n. l£f)r
, oetfafctc 93iograplnVn ber tömtfdjen $aifer unter

bem Xitel: „De vita Caesarum", unb ein grofeeö SBerf: „De viris

illustribus'S baoou ein Xcil De grammaticis et rhetoribus) (jeifjt: hic

idem (M. Pomponins Marcellus) cum ex oratione Tiberium repre-

hendisset, affirmante Ateio Capitone, et esse illud Latinum, et si

non esset futurum certe iam inde, ,.mentitui" inquil, „Capito; tu

enim Caesar civitatem dare potes hominibus, verbis non pates"
(Cap. 22). 3>cr ©ramma'ifcr SJW. t;omponiu$ 'JRnrceflud rügte nlfo in

einer 9?ebe bc3 ÄaiferS $ibcriu$ (GlaubiuS 9?cro, geb. 42 0. 6br.,

flaifer 14—37 n. ($f)r.) eine fprad)lid)e Unridjtigfeit. 9113 ifym nun ein

anbercr ©rammatifer, Wtciuä Gapito, mibcrfprad) unb meinte, c$ fei

(ba3 oon Xib. ©efagte) aud) lateinifa^ unb menn nidjt, merbe c8 oon

ba ab Inteinifd) fein, enoiberte er: „3>u, ßfifar, faunft ^cnfdjen ba8

33ürgerred)t geben, aber nid)t ©orten."
3>io GnfiiuS »(Safftuö 3)io, geb. um 1W> n Üi)r. ^u 9?icüa in

»utbinien, mürbe Senator, ^roconful, Gonful, fdjrieb eine römifdje @c»
fd)id»tc in 80 ©üdjern, oon benen nur menig erhallen ift, ftarb um 200)

cr$ftt)ft bie 9(uefbote fafl glcia^lautenb.
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Sittetonlt mürbe auch heutzutage bei bev xSerglieberuug Don

eines nenfüdjtigen Teutfchlingt ftei^en fo ungefähr ben nämlichen

^öefunb treffen: „bafe fünf Sichtet beöfetben f'ranjöfifch, ein 2ld)tel

fpanifch, ein %d)tel italifd), ein Ochtel boef) nid&t mohl beutfef)
-" 7

baran fofltc gefunben merben." ( Zugabe 098; 1. Xeil. £trafj=

bürg 1650).

ajletnte borf) 2lrd)ei^olj (DJcineroa Ihöt, Juntuö. 403):

„ber beutfebe Scbriftfteller ift febr gerechtfertigt, bat autmärtige

SBort (£rfläruug - mie et tr»ol)I manche Puristen') öerlangt

hätten — feine 8taatsbanblung, fonbern nur eine münblicqe

Wufjerung bezeichnet hätte uub barjer unpaffenb gemefen märe."

Hub bori) braucht ber Staatobienft ßriegterf lärung! Dber
mahnte ber gelobhubeltc Wrcheubol.y-): <§rflärung oon Kar,

fprecfje 31t beutlich, JH unumnnmbeu unb gerabe^u, halte ntdt)t

genug hinter bem $erge>
Mnbre Selbftfcbmarfjer ber Sprache treten, nrie bie £atn=

oacher') bat linfe Üiheinufer, fo fie ganje 28ortftämtne an bie

Wutlänber ab uub holen fie bann aus ber meiten 2Öelt mieber

jurücf, meil fie meinen, bie Wörter toären unter anbern üöölfern

gefchüffen unb beffer geworben, tote bao 3Mer bttreh bat 23er=

fafjren. — So nennt Slbelung Warfcf) „ein yunäcbft aut bem
^ranjöfifcben entlehntet 3Bort" unb bori) ftetjt et feft, baft
N
JJcarfcf) fchon oor ber ^ölfermauberung bei ben £cutfchen ein

friegerifchet $efet)lmort mar. Ammianus Marcellinus*) melbet

XIX, 11. bei ber Srfjitberung einet Wufftanbet beutfdjer Gruppen
in römifchen Xienften: et habe einer marha, marha gerufen-"*

unb fügt f)iit$ti - wat bei ihnen ein ßriegt^eichen ift/)

Xer toacfre.ftolbinger, beffett 3infarafu
> ermähnt, hatte fel)r

*) fünften nennt man bie, welche bic SJfutterfpracbe oon allein

Jyremben reinigen wollen, ^uritmut ^at Streben noch bei Reinigung
von fremben Wörtern unb ©ortformen. Gin fotdjer i*urift ift atto

3ohn; bafe biefer in feinem ^iuritmut weit geht, bebarf feiner weiteren

fluSeinanberfefeung.

*) Über ü rchenhot
(v ogl. 1. 93b. £\ 20G. Wrdjenljoh} ift in bei

Ihctt oon feinen äettgenofjen etwat überidjäfot warben. 3)ic oon ihm
oon 1792—1812 herausgegebene 3°i' fc^ vift beifet: „

NBJineroa, für ^0=
litif, ©eichidjtc unb Sitteratur". Sie würbe befonbcit in militfirif$eit

Greifen uiel gelefen.
8
) SBgl. ©. 481 unb 494. 5>ct Vorwurf 3o$nl( bafe btefc Stfänuei,

weldje ja bie Ginbeit $eutfd)lanbt erftrebten, ben $ran.)ofen bat gemje

linfe {Rhiimtfer hätten abireten wollen, bürfte ein 311 harter fein.

4
) 2Sgl. S. 422.

*) 2Kan wirb, gegen 3°hn, boch Slbelung ^uftimmen muffen, bafj

marfd) ftunädn't aut bem jfrranäöfifd)cn abzuleiten ift.

e
) Julius Wilhelm Sinfgref, geb 3. 3uni 1501 311 Reibet-

Digitized by Google



— Ü20 —

recht fragen: „06 baö nierjt eine allgemeine Sdjanb roäre,

ba& mir oon ben Jyremben bie Wörter lernen nnb entlegnen,

bie öon und baS Siliert gelernet." ©efd)id)tlid) m erörtern, roic

unb mann, roarum nnb moburd) fid) bcutfcfje ^riegöbenennungen
Oerloren nnb fraitjöfifdje nadjgeftoppclt roorben, märe ein $ar\t:

tno ber öorjärjrige Sdjnee t)ingcfommcn. Xas aber läßt fid) er=

roeifeu, baft bie gfranjofen niemals .s^erenmeifter nnb Spracrj=

•jauberer, nnb menn and) SJleifter in Staatöf)änbeln, bod) niemalö

bie alleinigen Herren ber 2£al)lfiatt geroefen; and) in allen

3al)rl)iinberten ein Ocoftbacf) nnb Ceipjig gefunben. Joseph
(trassi 1

) unterjog fid) ber ättiilje, au3 italifd)en Scfjriftftellern

ber vergangenen 3al)rf)iinbcrte bie Aunftauebrütfc beö -Kriege*

äufammenaufurfjen unb lieferte in feinem itriegcm)örterburi), Turin
1817, ben fd)lagenben $c)oei3, mie bie itnlifdje 8prad)e rein

unb üfjue 9JZifd)inafd) baö SÖMentlirije ber «ftriegofunft fünft ooll=

fommeu anzubinden Oerftanbeu unb aud) jeijt nod) genügenb

oermöge. 3n biefem 2Hcrfe fanb iöotta'), ber berü()tntc'©e=

fcrjid)tfd)rciber oon üflorbamerifaö Jyreiftaatenfrieg, ein geborner

Unterbcrger (Pieraonteser), ber 93orfed)tet Don Stalienö 8prad)=

fegern nur fielen ÜÖorte, bereu er ftdtj türfjt mürbe bebient

^ fjaben (Liener 3at)r biid)cr ber Öitterotut. 1. 23anb, 1818.

Slnjeigeblatt 2. 3).

„2Ber weit fraget, get)et meit irr," fo gel)t eo unfern meifteu

2tfortforfd)crn, bie in Xeutfdjlanb nid)t3 311 finbeu Hüffen unb
mit ifjrer gelehrten 2£ünfd)clrute in 23abel, 3enifatem, s

^ltl)eu,

berg, flubierte bic 9icd)lc unb madjtc große Dicifon. 3m 30jäf)rigcu

Äricfl mufcte er (1623) auä .<pcibclbcrfl flüchten, mürbe fpäter Sanbidjrcibcr,

^uerft in ftreujliod), bann in 9ll$ci. Gr ftarb 1. 9?od. 1635 &u St.

©oar. (5r toar 2)id)tcr; fein £auptiocrf aber mnren bic „beutfdjcn

Apophthegmata, bn3 ift ber beutfdjcn fluge Sprüdjc", (Strasburg
1620— 81; eine SluSioabj Don Ghtttcnftcin bcforjjt, SOTannfjcim 1825), eine

Sammlung bcutfdjcr SBifercben, Sentenzen unb flnefboten jur C£d)eiter=

ung unb ^elelrrung.

Sofcf ©rafft, geb. 29. Wod. 1779 ju Sturm, geft. bafclbft

22. 3 fln 1831, ftubierte anfangt Geologie, toibmete fid) bann gan$

fd)riftftcUevifd)cn Arbeiten. Sein Dizionario militare italiano erjdjien

.Uicrft 1813 ju Xurin.

2) (Sarlo ©iufeppc ßhtgliclmo 93otta, geb. 6. föoD. 1766 iu 6.
ÖKorgio bei Ganaocfc in ^icmont, ftubierte in Surin ftaturnriffenfdiaftcn,

rourbe Snf)ftngcr ber fran.\öfifd)cn ÖtcDolution unb ging nad) ftranfreid),

murbc f)kt SRitglicb bcS ©efefcgebenben ÄorpcrS unb ©egner >Jtapolconö.

Später mürbe er Sieftor ber Wfabemic ju Sftancn, barauf ^u 9irucn, flog

\\i bann auriirf, ftarb 10. Sluguft 18:17 ju ^arid. ©r fdjrieb ^al)lretd)e

5fferfc, befonberd gefd)id)tlid)cn 3n^alt§. Seine ^anptmerfe finb : bic

©efd)i4te bcö llnab^ängiöfeit^frieflö ber SSereinigten (Staaten 9?orb^

amerita», ^arid 18o9
f

unb bic ©cfdji^tc 3talicnS Don 1789- 18H,
^ariö 1824.
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)Kom unb am liebften in JJranfreid) anklagen. &ier eine $robe
tion bem Sdjatj, ber in ben alten Schriften 311 finben ift:

1

)

Quartier, quartieren, Crintager; Einlagerung. „3Bir

fjaben cutcf) Diel erlitten:
s

^cft, Neuerung, Diaub, Ginlagerung,
ßrieg, TOorb, Sd)anbe nnb Sdjmad)" ÖJJienfabrt, (Scbcnfprebi^t

1633); eingelagert „Huf bie 2000 Sotbaten unb bei 4000

^ferbc bei ben dauern eingelagert" (SHaffenberg, leutfdjer

SloruS S. 615).

Infam, infamieren, Sdjelm, fReimen, Ocrfd)elmt (Di a-

nea S. 252) „(Sö fann nid)t et)er beffer merben, man macfye

benn mieber bitter unb Schelmen, baö ift, man ct)rc bie Xugenb
unb ftrafe bie Safter." (Sin 9icid)ömarfcf)ali t).

s$appent)eim;

„mit einem Sdjelmen oertoeifen." (Sngelfüfj, S. 535.

Proviant, pro viantieren, verproviantieren,
Speife, fpeifen, befpeifen; „bie jogen mit Dielen siöagen, fo mit

Speife tuoljl belaben tnaren, gen Sonnenborn unb befpeifeten
barnad) baö Scblofr äöartburg mit (Semalt. £a bas §au§ alfo

befpeifet mar." 3)üringifd)e (>l)ronif - burd) Wioanbrum, -10

1581. ©. 376, 377. (Sbenbafelbft 6. 436. „(Sr l)ielt aber

nirf)t lang, fonbem alö ber Canbgraf bie gewonnenen Schloffer

befpeifen wollte, überfiel ber §er^og beS i?anbgrafen Ceute unb
nafjm ifjnen Speife unb SBagen." „So il)m batten Söartburg

fpeifen Reifen." Spangenberg, 9)tansfelbifd)c (5l)ronif. S. 326.

Colonne, (ateinifrf) agmen; in brei Colonnen, (ateinifd)

tripartito agmine — i}cile, jeilmeiö. ©ottfrieb, Inven-
tarium Sueciae 2. Xeil, S. 407; aud) armorum Suecicorum
continuatio 1633, S. 15.

Vice-Roi, lotcinifcf) prorex - S d) a 1 1 f ö n i g , ber al£

Äönig fdjaltet, für einen ilönig fdjaltet ((5anborin3 oollfommener

Eajaruö Sdjtoenbi*2

), berühmt alö gelbljerr unb Staats*

mann, benennt bie fjofjen ßriegötuürben:

ßriegeSljerr, mie Jöaufjerr, ber Canbeöfürft ber !rieg«

füfjrenben 9Jiad)t.

3 e l b f) e r r , ( ; eneral issim us.

J
) 9(Ifo bcutfdjc ©ortforf^er, bie um gciüiffcn $orfommni[]en beS

bcutfdjcn Sebent eine Sc^cic^nunq, einen dornen $u geben, nid)t naaV
feljen, ob biefelben nicht ftfjon in früheren beutfdjcn <5d)riften richtig

benannt morben finb, fonbern lieber au$ ber ©praefce ber Semiten,

Öriedjen unb 9iümer unb — ma« 3afm am meiften empört — auö
^ranfreid) itjrc SBortc Idolen.

*) Sa^aruS D. @ dornen bn, Sreiljcir Don JanbSberg, berühmter
©enctal unter taifer ßarl V. unb $fulipp U., ftarb 1581 im 62
2ebenSjaI)r auf feinen ©ütem. (Sr fdjricb unter anberm einen „ßrieg>
3>i§cur§ Don Ceftellnng eine« ganjen £rieg§mefen§".
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3 e l b o b e r ft e r , Stellvertreter bes .ftriegöt)erru imt>

ftelbfjerrn.

gelbmarfdjall, ©eneral ber ßaüallerie.

Unterm arfdjall, Steigert reter beö gelbmarfdjalls.

Dberftaeugmeifter, (Sfjef ber Artillerie.

^elbfleugmeifter, ©eneral ber Artillerie,

«ii iiSelttjauptmonn, ©eneral ber Infanterie.

Qn ber franjöfifcfjen Sprache leben npd) Diele urbeutfdje

Auobrüde, oerfd)ollene feinber unfereö Spracbftamms, be£ 2öort=

fctjafceö (Slfaffcr unb ßotbrtnger.
1

) (2Bolfgang junger, Vindicatio
linguao gurmanicae, «Strasburg 1580.)

Xiefe tonnen mir 311 allen Reiten mieber einberufen, fie

bleiben alö urfprüngtid)e Xeutfrfje unferer Spraye tuortpflidjtig.

Sreilid), nrie ber ^ßarifer Stuher fie gefd)ttiegelt unb gcbiegelt

Ijat, bürfeu U)ir fie nid)t einleiten. S)te franjöfifdje
s
Jiafe muffen

mir ifjnen erft auöfcbneu^en unb ben franjöftfdjen $opf fappeu.

@3 ift aber in allen Spraken lateinifdjen
s
Jiad)lallS jebco

2öort für ein entlefmteö beutfcfyes, nur lang nerfdjolleneö 311 galten:

1) 2öa3 nid)t eine frembe SBurjel grünblid) nadjmeift,

2) nidjt beutfdnuibrig iautti, b. I). nid)t unferem £auttume
miberfprtdjt,

•1) beut)ct)tümltct) gebilbet ift

4) nähere unb entferntere 2autüerU)anbfd)aft unb £iunuer=

roanbtfcfyaft mit äl)nlid)eu beutfdjcn Wörtern tjat, menn
and) nur in ben ühuibarten.

(Sine Urfprad)e fann 511 allen Reiten unb Stunben [f)t gro&ec»

\>all* unb Subeljaljr«) feiern, baö ift tfjr uuneräufjcrlidp Cbel§=
redjt

1
) - il)r (Eigentum mieber 311 nehmen, toc eö fid) finbet

*i 3). f). bic tüie @l|"afe unb üotfj ringen als cd)t S> c u t f <fj c

Sftnbcr unter franjöftfdjct SotmfiBigfcit fd)iuad)tcn. sBic biefc mieber

getuonnen werben müffcn,fu muffen aud) jene urbcutiaVn 9lu3brürfe berfran*

3Öfifd)cn $$criDelfd)una. entfleibet unb in ihrer urfarünglidjcn ffieiuljeit

mieber fjergefteUt werben.
2
) Xaä grofte 3>ubcljnl)r (eigentlicb 3>obcljafjr, Dom pebrftifdjen

3obel (^ofaune», uon Sutfjcr £>alljaf)r, (Srlaftjabr iiberfe^t) rourbe aUc
50 3of)re bei ben .frebräern gefeiert (:*. ©ud) sJWofi$, ffap. 25 ff.). 3n
biefem 3af)rc mufetc aüc ßclbarbeit ruften, bic Änedjte mürben frei, bic

Sdjulben nmrbcn crlaffcn, üeräufeerte ©runbftürfc tarnen au ben uijprüng=

lid)cn SBcfifccr ober feine redUmä feigen ©rben ofnie (Sntgelb fturücf. €0
alfo aud), meint 3af)n, tonnen (unb muffen) bic in fremben 6cfi& über=

gegangenen SBortc einer tlrfprad)e jeber^eit 3urücfgeforbert werben.

») DreUredjt fiatt ?lbcl3rcd)t. Ada], Slbcl (oltn. odal, agf. edel)

bebeutet ©cfd)led)t mit bem 9?ebcnfinn bcr$ornet)ml)cit (nobilitas).Adaling,

edeling be^eidjnet einen au3 ftotjem ©efd)led)t Stammenben. @r irar ebel

unb frei, (©rimm, bcutfdje sJ?ed>t«alt«rtümer, & 2bö.) 3)ieS übertragt

^a^u auf bie Urfprad)c.
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!#d)timg ber SWutterfpradje. s»

(üergl. XeutfdjeS fttalfetum. £übctfer 9luSgabe. 2. ">Tl. i'eipjtger

S. 289.)

(Sin 53olf lebt, roebt, ftefjt unb t>ergct)t mit feiner Spradjc.

Xie £pradf)e ift bie Seelenroanberung bcö iöolfstums. Wü bem
Untergange ber Sprachen finb bie l&ölfer üerfdjollen. Xroja
roieberrjalit nur aus, bem §omerifd)en ^elbeuc^efanq feiner ge»

feierten Stürmer. Wgnpten fjat Wefenmerfe, $aue mie {fclfen,

unb baS 3>otf ift ofjnc ftacrjtmll Derftfyuunben
,

i, gleich ben fünft*

ticfjen 3toergen unferer SJolfsfagcn.

tfnbien mar ein mächtiges 9teid); es magte, fid) mit ber

9flad)t 91fias ju meffen. ßröfus*) 9teid)tum ift nod) Spridnrort,

aber bie £prad)c ift t)in unb alfo nud? baß i*olf mit allen feinen

Sfmten.

Xie ßtruSfer, eine uralte, fjerrlidje ßibgenoffenfdjaft non
12 Orten, SÖilbner unb £ef)rer ber Börner, ßrftnber unb ©rün»
ber ifjrcS ©otteStumö, Orrridjter il)rer $riefterf$aft; mad)tig 311

£anb unb 9)ceer; mot)lgeübt in ben nütjlidjen ßuuftfertigfeiten

bes f)äuSlid)en unb bürgerlichen Gebens — fie finb ausgeftorben

mit ifjrer Sprache, über bie ber 9lltgelet)rte üergebli'^ fiunet

unb grübelt, roie über eine Aufgabe, bie nod) fein Wätfcl gelöfet

rjal. 3^re (§efd)itflid)feit benntnbern mir nod) im ausgegrabenen

ßunftgefd)irr unb afjmen fie nad), meil es nidjts 2Ruftcr= 213.

giltigeres giebt.*)

') £ofe fid) 3(ilin fjicr im ^rrtum befinbet. ift bereits im 1. $b.
6. 17 angebeutet, infolge ber ftmidjiingen , bor Ausgrabungen unb
ber (5nt^ifierunfl ber altägt)ptifd)en £prad)e ($>ieroglt)pt)en) ift fein

anbereS alte«, länflft untergegangenes flultuiüolf unS )o befannt geroorben,

al§ gerabe baS ägt)ptifd)e.

*) $ie l> Ubier (ober Sh)cer\ bie »croolmer beS hjbifrten 9?eid)S

an ber SBeftfiifte äleinofienS, maren ein tapfere«, unterneljinenbeS S3otf;

it)rc Äönigc erweiterten Stybien $u einem mächtigen 9?eid). $ic gröfjtc

©lütt mar unter ÄröfuS (regieite Don 560 u. (Stn*. bis 548», beriiljmt

burd) feinen 9faid)tum. 518 ücrlor er feinen $f)ron an ben ^;rferfönig

GrjruS, ber£t)bien r>16 bem pcrftfdjen JRcid) einöeileibte. Xie i*i)btcr

gingen feitoem in biefem Sieidje auf, fefcon im legten 3al)rl)unb<rt ü (Sfjr.

war ibre 6prad?e gänjiid) üer)'d)rounben.
3

; 2)ie alten ©truSfer, ein iubogermanifdjer SSoIFSftamm, Ratten

fid) über einen grofeeu Xcil StalienS verbreitet, mürben bann nad) bem
heutigen JoSfana j irürfgebriingt. $ie 2Müte$eit ber ctruSfifdjen 9Had)t

fällt nad) einigen etma 100U ö. G&r, nad) anbern einige ^a^unberte
fpäter. später erlagen bie ßtru:fer nad) fjartnädigen Sümpfen beu

Römern (2S0 u. Sfyr.i. 3^r ©iuflufe auf biefc ift un^roHfelljaft. $)ic

Sprad)e ber (StruSfer l)at bis in bie neuefte geil bie ©ele^rten
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X\t Uvtoofjner SübfpanicnS Ratten lange oor her

^ömci'aett ßteber unb ©efänge, auch ©efcf)id)ten ihrer 5£baten.

Vichts toiffen mir bennod) üon ihnen, alö toaS if)re Unterjocher,

2hi8rottcr, (Sin* unb Umfdjmclaer beiläufig Don i()ren 4obes=

fämpfen berieten. Unb biefe gelegentliijen JBvudjftücfe geigen

eine SBölterf&aft oon 5lbcl unb &orjeit fonbergleichcn, mo gan$e

Jöölfer ben §elbentob ftarben, mie anberSmo ein einzelner be=

geifterter ÜDcann. üKit ihrer Sprache ift all bicS herrliche auf
einmal untergegangen. Xenn, ift erft bie 9)cutterfpraehe oer=

ftummt, fo ift bie Gegebenheit nicht gefdjefyen unb bie ©rofjthat

fclbft nidjt getfjan.
1

)

Stamm foll ber ©eletjrte auef) ain loenigften anStoanbern,

weil er Scugroart 5
') ber geiftigeu Söerjrfchaft ift. Unb nur alö

ein Reiter Prometheus
9

) barf er t»om himmlifd)cn ßiehtc märmenbe
Sunfen in falte unb finftere Oben bringen. Sann reibt er fid)

au bie göttlichen ©entboten. 60 mag er fclbft in teS (Srb»

feinbeS ßant sieben, nict)t als Späher unt £unbfd)after, aber

al§ ^erfüllter unferS OolfStümlidrjen SdjriftentumS.

£urd) ?lltrom unb sJccurom finb mancherlei (Sprachen unb
Völler untergegangen, lieber unb Sdjriftcntum haben beibe

au§ ber Söelt gefdjafft, meil fic jeber 93oltötümttd)feit @rb= unb
214 (Srjfeinbe

|

getoefen unt geblieben. Unt fo mar Suttjcr ein

geijtiger Hermann, toie Hermann ein leiblicher £utr)er.

Über ben ©ebraud) einer fremben Sprache bei beut ©otteS*

bienfte fagt bie 2Ulg. ^irchenjeitung (1824, üftro. 127, Seite

1044— 1046): „bafe aller Cultus finnloS ift toelcher nicht Oom
Snnerftcn beS 5Jtenfd)en ausgeht unb jum ^nnerften ^inftrebt,

bafe alfo baS Hofje SluSfprechen unoerftanbener ober unoer ftctnb»

lid)er Sporte nur als ein SÄijjbraud) ber göttlichen Sprache unb
als ein ju entfernenber Aberglaube au betrachten fei" — —
„ba& bie $Cnbadt)t nicht burch ©ebanfenlofeS erregt, erhalten ober

auSgefprochen merben fönne; ba§ aber, menn bie unoerftanbenen

bcftfjäftigt. ^Jrofcffor 23. CSorffen bat ein ?3crf „über bic €prad)c

ber ©truSfcr" gcfdjricbcn, otync jebod) ju fidjeren SRcfuItatcn gelangt ju

fein.
J
) $ic alten Spanier (ba§ Urüolf ber gberier oerfdjmolft fpätcr

mit ben cingciüanberten Helten gu bem SSotf ber Äcltibcrcr) n?aren ein

rttterlid)cS Wolf, baS Sapferfeit unb Stärfc als bic gröfeten Xugcnbcn
ehrte. <gdjon in frübeften Reiten waren fic befonberS ftreitbar im Keinen

Äricg ((SueriUa'/, aber in georbneter gclbfc^lodjt untertagen fie bem
IriegSgeübtcn ©egner, fo ben Äarthagern, fpätcr ben Wörnern. 3hrc
Xapferfcit unb ifjrcn ÜobcSmut bewährten fie bei einzelnen ^Belagerungen

in älterer $cit, mic in neuerer (oergl. 1. >Öb. S. 298).

*) Bcugmart, eigentlich ber 9luf[el)er eines 3euflhaufc^ oon^afm
übertragen auf eine geiftige Diüftfammer.

.

8
j Sgl. 1. 93b. S. 260.
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Söorte einen roarjrfjaften ©inn oerbergen, bie Offenbarung beß-

felben nidjt alö eine £öefd)ränfuug qualificiort toerben tonne
"

(£ine frerabe Sprache bei ber (Sotteöoerefjrung ift ein Kongs
ompax 1

) 511 (SleufiS, ein 2lbrafababra 4
), ein Jpocuö ^Pocu§

8
),

ein gotteslästerlicher Sauberfcgen, ein tinbifct)eö Schemham-
phoras.4

)

„3n feiner ÜJlutterfpract}e et)rt fiel) jebeä SHolf, in ber

(Sprache Sdmt} ift bie Urfunbe feiner $ilbungägcfrf)icf)te niebcr=

gelegt, t)ier waltet, roie im einzelnen, baö Sinnliche, ©eiftige,

Sittliche. (£in 33olf, baö feine eigene Spraye oerlernt, giebt

fein Stimmrecht in ber 9)ienfcf)f)eit auf unb ift jur ftummen
IRoIle auf ber iBölfcrbüfjne oertoiefen. Sftag e§ bann aller 2Öelt

Sprachen begreifen unb tiberge lct)rt bei Söabelö Turmbau jum 214

2)o(metfd)er taugen, e§ ift fein Üotf mehr, nur ein 3)lengfel

t>on ©taarmenfa^en." (3af)nö Bereicherung bcö §ocf)beutfchen

£pra<f>fcha&e3. <S. XII.) V
)

<£d)ilbcr ober beutfebe 3nfd)riften !ann man Don föecbtS

toegen überall in 2)eut|a)tanb, an Speisern, 2öaarenlagern,

Etilem unb £äben erwarten, jumal neu unb jetjt. 3ebe vliiö*

länberei ift l)ier übel augebracht, einfpradjig ober mcf)ripracf)ig

— gleich fdt>Icdt)t ! @ö fiub bie ^lac^wcr)cn ber Berbilbung, bie

J

) 99ei fror ^eier ber *D?i)ftcrien $u (Sfeuftd in §ella3 »ourbc benen.

meldte nad) Sxbluß ber SScrfammlung ba£ Heiligtum üctliefecn, fluge*

rufen: Ao; | * 58a8 baS SBort cigentlid) bebeutete, mußte niemanb
$u fageti. GS war tuof)l ein $eiltuort (ob unferem „Öut $eil" ent*

fprcdjenb?) 3tfan ^at bie 28orte aud betn SanSfrit $u erfliiren oerfuebt

(SSgl. (Sfjr. 'llug. ßobeef, Aglaophamus sive de theologiae mysticae
Graecorum causis, 1. 35b. ©. 775).

*) 9lbracababra, eine unoerftänblid)e ScfdjroörungSformel, ein

5aubcrfräftige3 SBort (aud) oon QJoct^c gebraust).
3
) .^ofuS^ofuS ober JpofuSpofuä (üon einigen erflärt als SScr-

ftümmclung ber sAbenbmaf)(ätoorte hoc est corpus meum, nad) anberen

gufammcnbängenb mit Odjfc unb SBod aH Opferftieren) fluerft in (5ng*

lanb als Gigamamcn eines £afcbcnfpieln:8 (im 17 3af)r^.), bann übers

tyaupt als SluSruf ber Gtauflcr unb $afd)cnfpiclcr in ityren ;{aubcrfünften

gebraust, aud) Xa)d)enipielerei, ©aufelioerf.
4
) 5>d)cmbampbora3,$ioei l^cbräifcbc 3Börter(3djcm unb Hammes

>l)orafd)), b. b ber ausgebeutete, ober ooUftänbig auSgebrütftc 9tame
©otteS. 5)a bie Suben ben 9?amen ^cbooalj nid)t au3|"pred)en burften

(aufeer im Heiligtum bei (Erteilung be3 ©cgcnS burd) bie ^ßrtefter unb
r»om £>obepriefter am 2$erföl)nungStage), fo fefeten fic jene SBortc an
feine (stelle. £>a§ ©cbcm&ampfiorafd) fafote atte Gigenfd)aften 6totte3

in fid). fiutljer fd)rieb eine @d)rift oom ©djembampboraS . (SJergl.

9feal=@net)flop(ibic für proteftantifdje Geologie unb ÄirAe, berau^gegeb.
öon Dr. 3. 3. ^.'r^og unb Dr. ®. S. ^51itt unter „^eboMb").

3n fpäteren tabbaliftifeben 6d>riftcn cifdjcint ba« Sort ©cbem«
bampboraS aud) als Sauberformel, unb bie t>attc 3abn wobl im 8inne.

ß
) Sögt- 1. 93b. e. 30.

3o^n« 9Bcrfc II. 40
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unter ber Schmiegfamfeit unter baS frcmbc üoä) eine Mertoeltö*

Weit füllte. <SS ift bie SBerftotftfjeit, bie miber SBiffen unb
©ciuiffcn mit ber 9lu§länberei buhlet, baburd) fid) t)offärtiQ.

ctroaö bünft, roeil fie baS 33aterlänbifdje al§ gemein unb ge«

roöfmlid) Oerad)tet. „2ße$ ift ba§ 33ilb unb bie Überfdjrtft?"

3n ber 3rage liegt eine grofje ÜÖafyrfjeit unb in ber fid) auf^

bringenben Slntloort eine wichtige Folgerung. 3nfünften in

fremben Sprachen üeradjten bie SÖiutterfprad^e unb madien 93olf

unb ßanb baburd) oerächtlid). Sie bleiben eine fprcdfjeube 2ln=

erfennung eigner Untermürfigfeit unb frember £errfd)aft. Sie
geben bein oölferfeinblicben SÖkrjne Ücabrung, als fei ein ?lllet=

ioelteoolf mit Mertoeltöfprache unb Mermeltöbilbuug oorbanben.

Xie 33aterlanb3ehrc urirb baburd) Oergeben, unb in ber 23uf)leret

mit bcm Huölanbe gebt bie $aterlanb3liebc unter. £arf ba&
216 3luölanb bei uns ba3 grofce Söort haben, fo finb mir :nicht

mehr §errn im eignen ^aufe.
1
) - 2öo ift je gelitten, bafj ber

einzelne Bürger l)at laut unb öffentlich fiel) Dom 23aterlanbe

losjagen bürfen? Unb baS tt)ut er bod) burd) frembfpradjige

3nfd)riften. 3ft ihm bie CanbeSfprad)e 51t fd)lecht unb loill er

fie nicht als Ijcrrfchenb anerfennen, fo barf er bod) nicht öffent»

tid) eine Scr)ntac^fd)rift auf fie aushängen. J$n bem ßanbe, mo
er Schub unb 9car)rung gefunben, unter bem 33olfe, wo er lebt

unb oerfehrt, barf er nidjt bitfthun, als bxaud)t er baS Sanb
unb baS Stoß nid)t unb lebe nur für bie grembe. 9)cag er fidt>

im füllen feiner ehrlichen beutfd)en OJcutterfpracrje fdnimen,

öffentlich barf er ihr nicht hohnfpred)en. Xeutfdjlanb ift fein

ßerfer; tuem baS S)cutfdr)e nicht brin gefällt, fann auStoanbenu
bie Söclt ift ja grofj genug; aber im Uktcrlanbe felbft barf fid>

uiemanb abtrünnig unb unrjolb betoetfen. (Einem melfchenben

Spredjfreoler finb 3)aterlanb unb DJlutterfpradje ucrfc^oUent

klänge, ber führt toiber fein ätolf ben $teud)lingSftoB nach bcm
fersen.

@8 ift fjart, bajj ein armer £eutfcr)er nod) eine frembe

Sprache erlernen mup, um fid) in beutfdr)en Stäbten 3iirecr)t ju

finben unb notbürftig ,}u erfahren, too ein Sdmf)mad)er unb
Sdmciber toohnt. Scfiilber finb immer angenfd)etnlicher, beut*

lidjer unb bcutfdjer, als lange 3nfd)riften mit fo fdjöncn, jier=

liehen einzelnen ^uchftaben, bajj man fie im (Sanken nur fd)tocr

217 lefen fann. 2ßaS einer im Sdjilbe ' führt, mufj fdt)tcd)t unb
rcd)t beutfd) fein. 3ebe WuSlänberei ift hier läftig unb lächerlich.

*) Spann man 3ahn Uuvcdjt geben? SNarf)t fid) nidjt noch jc^t

baS 5rcmblänbifd>c in unferer ©pradje breit? SBaö benft fid) ber Un=
gebilbetc bei ben lateinifchen ^nfc^tiften ? SScr in SSerlin buröj bic

griebrich^ftraBc geht unb bie Sdjilbcr ber ^auflcutc unb ftanbipevfct

(ouvriers) lieft, glaubt fia) nach ^ranfreich (^art«) üerfe^t.
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Xie Sd)ilber bürfen Weber jpradpoibrig uod) fpvad)unrtd)tig

ober gar meljrfpradjig fein, bleibt man beim alten, löblidjeu

iöraud), fo braucf)t'3 fetner Lebensarten. Sdulber mit rebenben

Silbern tiefet jebeS ßäuferauge unb überfetjt fie gleich in feine

Sttutterfpradje of)ne weiteres Xolmetfcfyen.
s
)lnx üor'nef)mtf)uevifd)e

teilte fönnen fid) ifjrer el)rlia)en Jpanticrung fcf)ämen.

Xie SJcebiceer fd)ämten firf) auef) alö g'ürften nicf)t, SBarett»

baüen in ifjren Wappen 51t führen, ba fie and ^aufteilten Gerrit

über fylorenj geworben. 1

)

33on 9ted)t$ megen follte bie S8ef)örbe, bie auf Jrembe nnb
£anbftreid)er paßt, aud) bie 3d)itber nnb ^nfcfyriften in Obad)t

nehmen unb feine Spradjfreoel oon Sprad)fd)änbevn bulbeu.

Xa3 Amtsblatt 5111* SBiencr 3p^ung enthielt im (Srntcmcub

1812 folgenben Ilmlauf ber i'aubeöregierung im Gr^«
fjer^ogtum Cfterreict) unter ber (5nö: „Xa auf ben 2d)ilbern,

Käufern, Jabrifen, ©emölben, Wieberlagen, «ßirdjcn k. ttnpaffeube,

incorrecti' (fpraduoibrige), ja fogar anftöBige Überfc^riften t>or=

fommen, fo roirb hiermit oerorbnet, baft in ^ufunft uiemanb
innerhalb ber Linien äöienö Sdulber unb Ubcrfdjriften au

Käufern, gabrifen, ©cmölben, Wieberlagen, ftircfjen, ja felbft

(3rabftätten anbringen barf, otjne öorfjer oon ber H. 3tabt= 218

fjauptmannfdjaft bie 53en)illigung t)ier^u erhalten 511 b^ben.

Xie Übertreter werben nad) Umftänbeu mit (Selb ober Arrest

043erl)aft) geftraft werben."

Xaö ift ein guter Anfang, unb ernftlid) gemeint unb mit

SÖürbe befolgt, muß fotd) 53einüf)eu reid)lid)e grudjt tragen.

Latein ifd)e 3 nf Triften in Xeutfd)lanb finb ber aüev=

abenteuerlidjfte Wadjfpuf ber mcltfjerrfdjenbcn Börner auö ifjrer

$onfuln=, ßaifer* unb ^äpftejett. 3ie üerftefjt uicf)t ber Uu*
gelehrte, unb Wer im alten Hartum ju Jpaufe ift, benft fiel) was
anbers babei, ja felbft ber alte 33aumeifter Vitruvius 1

) müßte

fie falfdj beuten, wenn er oon ben Xoten wieber auferftänbe.

könnte man jeben beutfd)gebad)ten ©ebanfen aud) in mufter*

giltigem latent geben, fo mären mir feine Xeutfdje unb bie

*) 2>ic TO cb tei ^tcbiccev) waren ein berüljmtcS Ö5cfdjled)t , ba3

bereits im 13. 3af)rf)unbcrt in ftlorcnj $u ßtofiem 9lnfel?cn gelangte,

burd) feine glücfliaVn §anbel3unterncfjmuna.en fid) gewaltige <Keid>

tütner erwarb unb fid) mit ber $ci\ au bic £pifcc ber dlcpublif empor*

fdjmang. (£ö traten befonberä fyeruor üorenw I. bei SRebici Sftagnifico,

1469—78 ."paupt ber sJiepublif. 1494 vertrieben, würben bic i'/ebteeer

1512 jurücfgerufen, (Sofimo I. würbe 1570 Dom ^apft 93iu§ V. 511111

©rofefjerjog ernannt. 1737 ftarben bie 3Kebiceer in ^loreni aud.

*) Marcus SSitrupiuS $ollio, geb. in SScrona, td)ricb um 13

». Sljr. bie ©tftrift „De architectura" in lOJBüdjcrn, Don benen aber

nur bie erften 7 unb ein Xeil be§ 9. ©uö^eö auf un§ gefommen finb,

ba3 einjige ©erf über ©aufunft, baS au§ bem Altertum erhalten ift.

40«
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Börner feine Lateiner; bann hätte ja bie Söelt mit ber 9iömer=

3cit fülle fielen nutffen, fonft tonnte ihre 9lrt Stetnfdrrift ja

Titelt ba3 ftödrjfte nnb £>eiligfte aller menfd)f)citlid)cn nnb öolts*

tümlid)en iöilbung bleiben. 3n ben Iatciiiifd>cn 3nfd)rtften

fteeft immer fo ein 9lber. Sie folleu ßunbfebaft oermelben, bafj

ber Söautjerr aud) mal in ber Sugenb burch bie lateinifd)e ßüd)e
qelaufen. @3 ift ein Spott ber aJhitterfpradje, eine -#ranger=

fd^rift jum Jpobn beö beutfrfjcn 33olf$ unb SBottötumS, luffent«

lid)e (Bebäube füllten am toenigften bamit oernnjiert fein. (Sine

Iateinifd)e ^nfdjrift an einem öffentlichen ©ebäubc ift ein Sd)lof$,

moriin ber Sd)lüffel abgebrochen. £>ie lateinifdje Steinfchrift

ftefjt im allgemeinen 9iuf ihrer Söefttmmtbeit. SJon ben ed)t=

lateinifdjen in muftergiltiger 3eit mag bas gelten; aber uufere

neutateinifchen finb gär oft ßtoeibenti'g nnb "boppelfinnig 1
) nnb

allemal ütiortfhinter.*)

9lud) bie Staatsbürger finb bem StaatöOoiftanbe auf bem
^rrtoege blinbliugS nadjgetappt, hoben bie breitgetretne Strafe
be3 Jperfommenö nadjgetoanbelt, ofjne je $u überlegen, tootyttt fie

barauf gelangten, ohne fragen, ob eö ber richtige Söeg fei.

So \)ahtn fie fid) möglidjft nach iljren Gräften befüffen, bie

SJlutterfpradje 311 ocrt)ör)nen nnb baä Stolfstum 511 oerfpotten.

Üteifebefdjreiber ber gemeinen, gewöhnlichen 9lrt haben foldjc

llnbentfchheit betonnbert nnb ber 9cad)beterpöbel ber Jhinftrichter

halb gebildeten Sdjlageö ift barüber ocrl)immelt. Tod) mujj

man ^riebrict) oon sJta unter 3
) in feinen l) 0 1) c n ft auf ifd)cn

9reifebrtef eil rübmlichft aufnehmen.

*) Salm benft t»icUcid)t an bic befanute, unf (affifdjc, auf ftriebrid)

beS ©lofeen S3efcl)l an ber ftönigl. 93tbHotf>cf ju Berlin angebradjtc

Snfcrjrift: „Nutrimentum spiritus" („Wahrung bcS ©cifteS") , bie

jum Sdjcrs aud) übevfc^t mürbe: „<©£irituä ift ein Nahrungsmittel".

*) £ l u n f c x t)cifjcn bic $otflümpd)en, bic ftcf> in ber 38oHe bes

isdjafcd bilben, batjer <£d)affhmfcr, ober im Söarte (Söartflunfer), aud)

im Äleibc. $lud) Wappen, IJc^en, bic an alten Ü leibern hängen, mit bem
3nbegriff bcö 6djnuu)c$, Atteln, unb, mie Sappen, Sumpen, Hon folgen
Kleibern felbft. 60 bic StebenSart: firf) mit alten Älunfem belangen.
3n biefem oerüd)tlid)en Sinne fpridjt Ijier 3alm uon SBortflunfcru.

a
) & r i c b r t d) Submig Qkorg 0. Räumer, geb. 14. SKai 1781 ju

3i*örlifc bei 3)cffau, @a)ülcr bc§ Süad)im3tl)alfd)en Gh)mnafium§ ju
Berlin, ftubierte bic Dicdjte ,^u £>aHc unb Böttingen, tuurbc 1809 SRe=

gicrungSrat $u $ot8bam, 1811 ^rofeffor ber Gkfd)id)tc unb 3taat3hmft
ju Skcslau, 1819 nad) SBerlin berufen, madjtc gröncre Reifen unb Oer*

öfientlidjtc bie CSrgebntffc berfelben, mürbe SDcitglicb ber &fabcmie ber

i ffen fd) a f tcn , trat 1847 infolge einer anftofterregenben freimütigen 9fcbc

über ftriebrid? ben Qhofeen au?, 1848 9ttitglicb bc3 beutfd^en Parlaments unb
©efanbter be^5Heia^§ocrmefcr«in ^ariö, fpätcr ^itglieb ber Grftcn Cammer
in 93erlin, 1853 aU^rofcffor emeritiert, ftarb 14. ^uni 1873. (£r mar

Digitized by Google



— 629 —

Snfcfjriftcn in frentbeti Icbenben Spraken oerraten

ängftlichen Kleinmut, bie in ben toten alten bod) nur Hochmut,
wie baS heilige beutfdjc fHeirf) fid) bis 511 feinem Herenben nod)

baS römifdje nannte. Xu £arftellung frember, lebenber Sprachen

ift Schmiegfamfeit unter baS 9luslanb, offene, uuumwunbene
ßrflftrung, was es nur breift bei uns wagen barf, um uns ju

galt 31t bringen. 2öir tragen ihm bie Sd)tnffcl ju unfern

§eften Ifnecbtifd) entgegen, beoor nod) eine 9lufforberung jur 220

Übergabe ergangen. ;~\u fremben 3nfd)uften friedet bie Butter«

fprache unter baS 3ocb.

2öenn bie alten Golfer ein fctnblidjeS £>eer in bie (Enge

getrieben fjatten, baß eS nicht mehr aus nod) ein wußte unb
um fein £eben 31t friften fid) oi)iic 33ebiugung auf ©uabe unb
Ungnabe ergab, fo würbe an ifjm bic Sflaoenweitje finnbilblich

Donogen. 5Rgu ftedte jwei Spiefee in bie (Srbe, einen brüten

barüber als Übertage unb bilbete fo einen ©anten. 1

) Solch

Sd)mnchgeftcll hieß bei ihnen ein 3od), unb batunter mußten
bic 93efiegten fid) buden unb brürfen. (5in fo unterjochtes, ge»

ganteS £eer war um Wnfcfjn unb ^Bürgerrecht gebracht, tonnte

cigcntlid), ba eS bie Söaffen fd)impflid) geftredt t)atte, fie niemals

wieber im Heerbann führen. ©S war im prangeräbulicheii

©anten gcfdjelmt
4
), unb nur ehrliche unb wet)rlid)c üttänner

bienten iit ber liaubwetjr.

(£S ift unleutfelig unb welfdjfjolb, Wenn bie Xenttafeln bei

©hrenfäulcn, an Stanb* unb «Roßbilbern bem 23olfe burdj frembe

3nfd)riften beS XenfmalS Söebeutung, Sinn unb 9lbfid)t ber*

fd)leiem. (£S ift fo, als wollten bie fcetfpradjer mit bem SUolfe

33erfted fpieteu unb i()in nidjt gönnen, baß es fid) an ber <£r*

innerung früherer 2;i)aten labe, betrübt unb traurig wallt bie

SJtenge oorüber.

Sebermann im 33olf muß fein Pflichtteil an ber CanbcS*

el)re haben, ßuft nad) ßaft unb greub nach ßeib. g^robe 3n* 221

fchriften oerfd)ließen ben Spradjweg oon ben Sinnen jum £>erjen.

3)aS 23olf fann einmal fold)e Srcmbbeiten nicht leiben unb
arbeitet fo lange, bis es fie munbred)t macht unb einen leiblichen

©inn r)ineinbrtriöt. £aS ift baS SBolfSmäßige in 23lumauerS

fd)riftfteUcrifd} fcfjr frudjtbar ;
|cin bcbeutenbftcS 2BctI ift bic „©cfc&tajte ber

^ohenftaufen unb i^ver^eit" (Scipaifl, 1823-25, 6 »ftnbc; 4. «ufl. 1871).

') $er ©anten, b. h- ba« $ocf|, unter bem bic Scftcgtcn burd>

gehen mufeten, wie bic föb'mcr in ben ßaubinifeben Hüffen (321 0. $h*0-
©anten ift auch in orbbeut]djlanb eine Slrt ©lorf jum Ginfpanncn
als ©trafmittel. anbei« füf)rt biefe ganjc Stelle in feinem 3Sörters

buch an S)erfclbc fcheint auch. anguncf)men, baß @. 521 $eile 16 oon
oben „Umgarten" ein 2)rudfef)lcr ftatt „Umganten" fei.)

*) gefdjclmt, b. h- infam gemacht, oergl. <5. 621.
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Dermoöfetem Wencas. 1

) £enn fonft ift jeber Sdjcra unb Spofj

nnfelo*, ber fid), luie baö glofigebid^i, tuic ber afte $eutfd)=

2?rotijo8*) unb roie ^ubenbeutfd) nur burd) ittabbredntng bc=

merfbar mad)t.

*) 9( 1 ot)f iuS SMumauer, geb. 21. $e$. 1755 ju @tcier in

©beröfierreid), fam 1772 nad) ?Bien, rourbe 8ÖgIing bc§ 3cfuitenorben&,

ernährte fid) nad) Sluftjebung bcSfelben 1773 mit €tunbcngcbcn, tourbe bann
^ofeenfor, legte nad) Äaifcr 3ofepf)3 II. Tob 1793 feine «Stelle nieber,

ftarb au asien IG. Mftr* 1708. »cfonbcvd berühmt burd) feine Zxa-
Deftic bon SBcrgilö 9lencibe: „Abenteuer bc£ frommen gelben WeneaS"
ober „Sirgitä 'stenei*. (SrftcS bis oicrtcS 93ud). Srabeftiert Don Stlobd

SBtumaucr" (Sien 1781—88); neueftc Ausgabe Don ©. ©rifebad),

Seidig 1872). „$ie fomifdje Äraft bcr Sraocftie liegt in bem ÖJcgcn=

fafec ber mobernen Scrfjaitniffc ju benen be8 Altertum« unb in ber

fd)arfcn Satire gegen bie 9lu3nmd)fc ber mobernen SMlbung." 3>ie 53c=

<V?id)nung „DcrmaSfet" ift flar.

2
) 3)ie3 mcrfnriirbigc ©cbid)t crfdjien 1593 unter bem Jitel

:

Floia- Cortum versicale de Flois, swartibus Ulis Deiriculis quae
omnes fere Minschos, Mannos, Weibras, Jungfras etc. behuppere
et spitzibus suis schnaflis steckere et bitcre solent. Autore Gri-

pholdo Knickknackio ex Floilandia. Anno MDXCIII. C(me3)rud-
ort (toaljrfdicinlid) £U Dioftorf). SBieber^olt herausgegeben; aud) Don
Smmermann (Ed. Aeander nennt er fid)), juleftt 1879 (bei ©ebrüber
$cnningcr in §eilbronn), unter bem Sttel: Floia. Cortum versicale

de Flohis. Autore Griffholdo Knickknackio ex Floilandia. ©in
maffaronifdjeä ©ebidjt Dom ^atyre 1593. *Rad) ben ftlteften Ausgaben
reoibiert u. f. n>. Don Dr. Sabellicus. (£r iiberfcfct ben Xitel : „ftlobiabe.

Gin SBerSgcHingel (concinnum versicale) Don ben glöfjcn. SSerfafct

Don ©reiff)olb Snidfnad au# ftlofylanb.

$er Anfang lautet, traDefticrcnb ben Anfang Don Virgils McneiS:
Arma virumque cano etc.

Angla Floosque canam, qui wassunt pulvere swarto,
Ex wateroque simul fleitanti et blaside dicko, —
Multipedes deiri, qui possunt huppere longe,

Non aliter quam si fleuglos natura dedisset.

Übcrfcfct:

SRüfjel fing' id) unb ftlölj, bie maebfen au$ fdjmufeigem Staube,
Unb au« flie&cnbcm SBaffcr auglcid) unb bidiger 931afe:

2f)icrd)en gar Diclfüfeig, bie weithin gu Ijüpfcn Dermögen,

HnberS ni$t, als fyättc fliatur ifjncn ffclügel gegeben.

äftaffaronifdj faifeen bieSSerfe, roeil beutfdje ©orte mit latcinifdjen

(£nbungen in ben £ert eingeflößten finb (watero. dicko, huppere u. f. ».).

©ie foilcn fluerft erfunben fein Don £npt)iä Obaviuä au« s#abua (1488),

ber fein G$ebid)t „Carmen maccaronicum" nannte, oicflcidjt Don Wae*
caroni, bcr ßicblingSfpeife b;r Staliencr.

) #. 39- &ic Avantures Dom Scutfdj — ftranjoS mit atf feinen

scriptures unb mit Diel fa}ön ßupfer=95(att Diel luftif fu tcS; uff frofe

frofe aücrfuab. (Sommanbemcnt cd i3 februf. 1745 (oon Gtjriftian

3:römel).
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SdjtUev nennt an irgenb einem Crte: „^lumauers $reh s

iiiffe (Travestierungen) — ©ettnfcet, rooran fid) nur 2öac^t=

ftuben ergoßen fönnen." 1
) $a mufc ber gute Schiller lateinifche

tReiter unb 99ier=Studenten im äuge gehabt fjoben, bie im
tBIumauer unb ähnlichen Behlingen if)rc ungereimte Comment-
£pracf)e in ^Reimen roieberballen fumn. (£in roitjiger, üolflicher

(Semeiner tad^t genrifj nidjt barüber. $er £prachmang als

IHMfcerfatj ift ba3 fdt)tt>ere ©ebrechen ber beutfdjen JÖi^bolbe.

I SWutterfprac^e — £cmbe3tyrad)e.

<£cutfa)es Eolfdtum. fiüberfer fcuSgabe. @. 374-376. 384. 387.

ßeipjiger. 6. 291. 292. 299. 301.)

3m £anbe, follte man meinen, müfjte oon Dtecf)t£ wegen bie

3)lutterfprache baö grö&efte 9tecf)t hoben. 2öer fehlest unb recht

benft, ift bomit einüerftanben, aber eine bornefnnige feerbilbung

^ält ba3 bod) für gar ju gemein, Srembe $unftau3brücfe follte

man mit allem (Srhfte öermeiben, wo e§ einer öaterlänbifdhen

Benennung gilt öon Söürben, Ämtern, ©teilen, Soften, 2)ienften,

Sluftalten, Einrichtungen, §anblungen, Unternehmungen, ©efefcen,

SHerorbnungen unb beren Erläuterungen.

3n 93efcheiben, (Srtaffen, Antworten unb llrtetn flingt es

boefj gar ju miberfinntg, wenn ber fragliche ©egenftanb fo

fauberwelfdj betjanbelt worben, baft ber arme 3)eutfche, ber un*

ummunbenen 2lu§fpruch öon ben -öefjörben ju erwarten berechtigt

ift, bann erft jur teuren SluSlegefunft bolmetfchenber Sachwalter

feine 3uffa<ht nehmen rnufc.

S)er ©efdjäftsgang fann, fott unb mu& allgemein oerftänb*

lieh fein unb im l)ödjften ©inne üolfäfafjlich. $a§ erreicht er

nur burd) richtige unb reine Wnmenbung ber 3Jhittcr|prad)e.

Wit Söelfchfucbt unb SlusTänberei geht Klarheit, Seutlichfeit,

Einbringlid) feit, 93ünbigfeit üerloren, unb mit tlmen bie iDolfs*

fafclichfcit.

') 3ä) höbe biefe SBemerfung ©djttter« nid)t finbm fönnen, tooty

ober fpridjt er fid) an jtuei Orten mifefäflifl über bie ^raueftterung

ber 8enei$ Don SMumauer aus.
t3n Dcm Huffafr: „$tc flerftörung,

t>on Xroja im feiten Sudj ber ftneibc" (Sofiaers SBerfe, fcempelfdje

<Kusa,abe, 15. %l, ©. 132) bemerft ©deiner, ba& SBergil bie ifjm ge*

büfjrcnbe 9td)tung ofnie feine ©dmlb bei bem unlateinifdjen ^ublifum
fdjeine üerjdjerjt $u haben, „feitbem es ber 58lumauerfd)en SNufc gefallen

hat, ihn bem etnreifeenben ©eift ber f^rrioolitiit jum Opfer ju bringen."

llnb an einer anbern €teHc IB. 515) fprtdjt er »cm bem „fchmuftigen

m$ bes #errn Slumauer".
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„<£in 3>eutfd)er ift gelefjrt, wenn er fein £cutfd£) t»crftc^t/'

fang ber alte ßanitj. 1

) dagegen flagt ©aöignn-) (im: 33eruf

unferS Seitalters $ur ©efefc=($ebung): „bafe imfer heutiges

€>cf)rannenbeutfcf) ntdjt jum SluSbrucf eines 9iedE)töbucr)eö paffe,

nia^t für einen 3)eutfd)enfpiegel tauge." 3ft baö aber beutfef),

unb nur allein beutfet)^ maS bie Scannen (bureaux) als

beutfef) öon fidö geben? <sinb benn bie ©cfjrannev (Bureau-
ßeute), bie fidj gewöfmlicf) hinauf gefcf)reibert fjaben, bie einzigen

©prad)ljelben ? §aben wir benn eine Seilte ober 33itbungS*

anftalt, wo bie 2Jlutterfprad)e als bie einfüge ©efcfyäftsfpracfye

i^u erlernen ift? 2)atjer fann man oft mit aller iöhifje feinen

€>inn unb Süerftanb in öffentliche Äunbmadfjungcn bringen. Salb
ift bie Spraye ju platt, &u matt, ju lang unb breit, ju fetcfjt,

ju l)ocf)trabenb ober gar üerfcfyroben. 2Ber wirb fotgenbe amt=

licfye 23efanntmacf)ung mit einmaligem Überlefen fafjen:

„2}em, ber ben, ber ben ben lten biefeS gefegten 2Barnung3-«

pfafjl, ba& ntcfjts in ben ©raben geworfen "werben foll, felbft

ins SOßaffer geworfen fjat, anzeigt, werben -
r
> X^lr. Söeloljnung

3ugefid)ert."

©onft War baS föegenSburger 9ietd)StagSbeutfcf) unb baS
2U Söe^larer 9ta$Sfammergerid)tSbeutfc^ s

) oerllrufen unb Oerfpottet.

Sfetjt finb ftatt einem SRegenSburg unb einem SBetjlar über

fmnbert Orte, Wo bie ©Traunen baS SBorrecfjt üben, bie ÜDiutter*

fpracfye burd) ©pradjfreoet 511 oerberben.

„2lber leiber — fagt ber unermüblicfye 9>orfedr)tcr ber

beutfdjen ©pradje, ber ben ©treitfolbcn in einem fort gef)aub=

Ijabt — freuten biefe ir)re £unft gar nid)t einmal für eine

ßunft — was fage idj? nid)t einmal für ein §anbmerf 51t galten:

*) ftriebrid) 9?ubolf Subnüg, greitjerr uon (Sanifc, geb 27. 9?od.

1654 üu Serlin, ftubierte ju Reiben unb fieipjig btc SRedjte, tnadjte

JRcifcn, würbe unter tööntg ftriebrid) I. au SÖevltn 1697 ©etjeimer

Staatsrat unb bann Söirfliajer ©ebeitner SRat, Dom Äaifcr 1698 in ben

föeidjSfrei&errnftanb erhoben, ftarb $u Berlin 16. «ug. 1699. Gin bc=

fannter unb feiner 3cit gcid)ä&ter £id)ter; feine 2>id)tnngcn crfdjicnen

juerft 17uO. ^n feiner „Satire über bie^oefte" trat er ben iJi oberidjtungen

feiner $eit entgegen unb fudjte in feinen 3)id)tungen („9?ebenftunbcn

unterfdnebener ©ebid)te") eine gewählte, elegante ftorm mit reinem,

eblem ^nfjalt $u Dereinen; eS fehlte ibm aber ber ed)te poetifdje ®eift.
9
) 33gl. ©. 353. ©aüignö ift fcauptbegrünber ber neuen SKedjtS*

fa^ulc. „ein umfoffenber ©eift, burd) welken ein ganj neuer 9luffrf)roung

unb jugleia) fcleganj unb flafftfd)e Älart)cit in bie $ed)tSroiffenfd)aft

fam". (SBeberS aagemeine SBeltgefand)te, XIV, <S. 906.)
8
) 3n ber ehemaligen freien 9tcid)Sftabt ÜtegenSburg tagte ber

beutfefce SReiajStag faft ununterbrochen bon 1663 bis 1306, b. % bis jur

ftuflbfung beSfetben. €a)on öor^er »urbc bei 8ReidjSta« wieberljolt in

g&egenöburg abgegolten. — 3n SBefclac ^otte baS 9leid)Sfammergevi(f)t

öon 1689 bis 1806 feinen 8ü).
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bernt ßunft unb §anbroerf roollen bod) erlernt fein; fonbern

für etroa«, baö ber Sölenfd) im Üraumc ficfy aneignet unb jurifdjen

(Schlaf unb Sßacfyen üben !ann. Unb freiließ, roa« bebarfö aud)

ber 9tnftrengung unb beö ßopfyerbredjenö unb bc« forfcfyenben

©rübelnö, wenn man baö $lltt)erfömmiirif)e nrieberum in tootte

ßraft fetjt, ba« allerbingö jebe ßunft überflüffig madjt?

Gr« ftefjt ju fjoffen, bafj bei ber £urdjfk$t be« preufeifdjen

ßanbrecf)t« unb feiner Umbilbung in einen beutfdjen IRid^tfteig

unb Umfcfjaffung in einen ^reujgenfpiegel ber 2ßirrtoarr frem»

ber ßunftmorte abgettjan roerbe. Hilfsmittel geben in biefem

<5prad)friege miber 9tom unb $ari« unfere ftamm= nnb geifte«*

öerttmnbten Horben, bie bod) im SBcfreiungefriege Xvuppcn ge=

ftellt, jumal bie nid)t in ben 58ud>f)anbet gefommene ftaut«amt=

Ud)e SÖerbeutfdmng be« fdrtuebifdjen 9ted)t« ton Sdnlbener 1

) (in

©retfsmalb) unb ärnbt (in 33oun).
2
)

J
) £arl ©d>itbencr ftubiertc 1793—1800 in ©reifSroalb, 3ena

unb ©bttingen, nnirbe 1810 aufeerorbcntlicber, 1814 orbcntlidKr tyxo*

feffor ju ©rcif«tt)atb, 1820 aud) 93ibliüt()cfnr
r ftarb 1843. ßr befestigte

fiö) mit Vorliebe mit bem norbifdjen Stecht.

*) Über Gruft TO o r
1 0 Brnbt, beffen im 1. 93b. ©.190 bereit«

fur3 gebadjt ift, möge l)icr 9tu«füt)did)ere« mitgeteilt werben. (Sr ftubierte

ju ©rcif«roalb unb %m<x Geologie, @efd)id)te, Gsrbs unb fiftnberfunbe,

©prägen unb 9?aturnnffenfd)aften, mad)te Reifen, nmrbe 1799 3)ojent

ber ©cfctjidjtc unb $m(ofogic ju ©reif«malb, 1805 orbentlidjcr

^ßrofeffor. Saljn mar fein eifriger gu^örcr. Slufeer SHciferocrfen gab
er 1803 eine ,,©cf(b,id)te *>er ßeibeigenfdjaft in Bommern unb föügen"

Gerau«, 1805 „Fragmente über 2)»enfd)enbilbung (3. 93b. 1819; über

biefelben üergleidje S. ©ulcr in $et)r« „®efd)id)te ber 3Jietf)obit be«

beuten Sßoit^fdjuluntcvrictjtö", 3. 33b. ©. 225 ff.). 1806 crfct)tcn ber

1. Seil feine« SBevfc«: „@cift ber 3eit". 9?ad) ber ©d)lacrjt bei $ena
f!or> er nad) ©djweben unb gab 1809 ben 2. £ett jenes 3Bcrfe« Ijerau«.

Unter frembem tarnen fam er bann nad) 2)eutfd)lanb jurüd, nmrbe
1812 bom &reif)cirn uon <?tein nadj 6t. Petersburg berufen, wirfte

bon bort au« in begeifternben unb jttnbenbcn ©djriftcn auf bie beutfdje

Nation. 92act) ber SBernidjtung be« $eere« Napoleon« in SRufelanb 1812

fam Strnbt mit ©tein wieber nad) 3>eutfd)tanb, fcr)ricb bie berühmten

©Triften: ,,$Ba« bebeutet fianbmcljr unb fianbfturm?" ber „beutfd)c

$olf«fated)i«mu«", „2)er SRljein, 2)cutfd)ianb« ©trom, nidjt 2>eutfd)lanb«

©ren*e" (bergt, barüber 3a^n ©. 479), „über 93olf«fcafe unb ben ©e-

brauet) einer fremben ©pradje", bie gan* befonber« im ©inne Sabn*
war, ,,$a« preu&tfdje $ecr unb 2$olf" u. a. frlugfdjriften. 9?odj

incfyr aber mirfte er burd) feine Ijerrlidjen lieber, uon benen ,,3Ba« ift

be« 3)eutft6en SSatcrlanb?" ^a^n« ?tebling«üeb war (uergl. 1. ©b.

&. 392). 3Rit Stmbt mar 3atm im 3a^re 1814 bielfac^ gufammen.

93eibe 3W«nner fa^ft^ten fid) gegenfeitig. 1815-16 gab rlmbt bieäeit*

fc^rift w3)er 28ftd)ter" in Äöln ^erau«. 1818 würbe er ^rofefior an

ber neu gegrüubeten Uniberfttftt in 33onn, aber, mie Satyn, in bie be*

magogift^en Unterfud)ungen oermicfelt, 1820 bom Slmte fuSpenbiert unb,
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225 |X>cS ©djuicbifdjcn 9i c t d) * Glefcfe. Gtendpsiifli unb angenommen
auf bem ;Kcid)#tagc im %af)v 1784. OTit ©r. Aönigl. Wajcftiit

aücrgnabigftcr GrlaubniS. ©tocfljolm, gebrurft bei Sotmnu $ct er

SinbS. 1807.

Sammlung bcrSkrfaffuugenunb Serorbnun gen; heraus-
gegeben auf ©r. Äönigl. Dfajcftiit gnäbigen 93cfct>(, im
1807. ©totffjolm, gebrueft bei goqaim ^eter fiinM). 1807.

3tuei SSiinbe in Quart.

39illig foütc, tuer an§ 33olf reben unb fdfjrciben 111116, fief)

bic ©abe ber Jöolfsfafjlicfyfeii im tjöd^ftcn ©>inne enterben. 2>aö

SJolf röitt ©utbeutfcf) unb ftarf, Har, toafyx, lauter unb rein.

So fjat c§ feine 9Jluttcrfprarf)c in ßutrjerö 33ibel, in beti $ird)en=

gefangen unb ©ebeten, in tt)eltüd)en Biebern, Sptücfyoöilern,

©agen unb ©efcf)id)ten, in taufenb ©leicrjniffeu, ÜRären, 2öifc=

fpielen, föätfeln unb Dteimen.

3eitung8=®eträtfd), 3eitfd)riften=@efd)tMfc, Xfjeegeluäjcf) ift

ifjm eine frembe Söklt, unb ben Sd)raunenmifd)mafd) fann e§

faum ^ufamnienftaben
1

), aber nie fpitjfriegen. -) Unb ber

lüelfajuamtge 9Hd) ter fyat (in
s
J)iar3 unb s

4$fjöbuö) fetjv

unrecht üorncfjm 511 trjnti, atö wolle baö 23olf nirfjt mcfjr bie

ßutljer* unb 3flutterfprarf)e.
n

) 2öof)l lieft eö bic Stauben ber

obgleid) nid)t fdmlbig gefpvodjen, bod) evft 1840 nrieber in fein Wmt
eingefejjt. 1848 in bic bcutfdjc Wationalocrfammlung gewühlt, in ber

er bcfonberS bic beutfd)c Äaiferibee uertrat, fdjieb er 1849 au« berfclbeu

lüieber aus, fcfcrtc nad) 33onn gurürf unb natym feine 3$orle{itngen

»oieber auf. §od)gcfcicrt bon ber beutfdjen Nation, fdjriftfteUerifd) tljfitig

unb bidjtcnb, lebte er bis 1860, in weldjem 3at)rc er am 29. Januar
ffarb. 1805 würbe auf bem „alten .Boß" *u 93onn fein X)cnfmal er*

rietet. $er 87 m Ijofee Xfjurm auf bem 9tugarb auf ber ^nfel SRügen

ift feinem «nbenfen ju (Sfyrcn errietet, ftür ^alm trat ftmbt gegen

=

über ben SSerleumbungen GifclcnS in beffen „@cfd)iditc beS Sü&onjfd)en

ffcreiforpS" auf* nad)brü(flid)fte ein. (SScrgl. (£. (Suler, %af)n% Seien

©. 341, 508 ff., ©. 6U U. f. lü.)

J
) ©taben fjicr ftatt budiftabcn. mofür jefet gcroöfjnlid) mit frem=

ber (Snbimg bud)ftabicren. Söir mürben alfo fagen: aufammcnbud)ftabicrcn.

») ©pifefriegen, foütcl roie flar, flein friegen.
n
) SBclfdinamig nennt 3aljn $ f$riebridj 9?idjtcr, toeil bcr=

felbc für geroöljnlid) ben ©djriftftcücrnamen 3ean ^aul führte. 3)ie

Don Qaftn getabeltc ©teile befinbet fid) in „2Rar3 unb ^ÖbuS" Xfjron=

iued)(cl im Satjre 1814 unb lautet (|>empelfd)c SluSg., 36. XI , ©. 10)

fo: „35od) verfielen einige ftlugfd)rei6cr in ben ^rrtum, bafe fic baS

SSolf mit einer sJ?ad)afnnung einer älteren ober 2ut^cr*?eutfd) friiftiger

an^ufpredien hofften, meil für fic als ©ebilbetc baS Siutfjcrs3)cutfd) burd^

feinen ^bftid) mit bem 9icusX>eutfd) einen fdjöncn altcrtümlidjcn JRcij

bebauptete. «ber baS ungebilbetc 93olf liebt unb lieft eben in jenem
9Utbeutfd> felbcr unb fann alfo nidjt an biefem ben 9tci$ be« ^ontrafte«

finben, fonbern au einem 9?eubeutfd)en oiclmc^r. 3Sa^rfd)cinlid> mürbe
grabe ein ©til, ber uns al« fleinlid) in ben erhabenen Ser^aitniffen ber
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^Inbad)! 1

), null aber nid)t, bafe itnn bavauS uovgeprebigt tneibe.

^(ucf) mufc man barin bei* Schule Don Xnolut
1
) unb §engften»

bera,
3
) 9Recf)t geben, wenn fte aurf) fonft auf einem £>oljtr>ea,c

nertrret.

3cit rciberfiefjt, baS SBolf mit flammen Menbcn unb Ijei^cn, nämlid) ein

(jebod) oerftfinbliayrl $rad)tftil üoüer SBtlbcrglanA, Doli SJonnenoorte,

tjofl braufenben @cfübl$mofte3. ftrngc fid) bod) jeber, ob ibn nidjt

als SünflKnQ <äd)iller mein: fortflcriffrn als ©oeibe fortgeboben; unb
ba3 stfolf ift in fdjimem unb in fdjlimmcm Sinne immer Jüngling.

Wur bie Sebingung ber 93erftfinblid)feit ift unerläfelid), unb ba£ glatter*

feucr barf fein JRaudj einfdmtten." — $cb nebme an, bafj 3ean $aut

bei jenen „ftlugfd)rcibern" mit an 3abn (neben Kntbt u. 91.) gcbad)t

bat SSiefleicbt ift bie ganAC MuSlnffung auf SabnS 9?uncnblötter, bie

1814 erfd)icncn, gemünzt.

») Sie ©tun ben ber Slnbadjt finb bas bcviUjmteftc Söerf be*

beutfdjcn ©d)riftftcHer$ ^ofjann ^cinrtdj Daniel #fdjoffe. 9^- 22.

3J?ärA. 1771 au SRagbeburg, geft. nad) einem medjfelüoflen Seben unb
nadj aufccrorbentlidi frud)tbarer fdjriftftetlerifdjer i^fttigfeit als einer

ber ucrbicuftoollftcn, aber nidjt immer mit 2)anf belobnten 9Jcänncr

feine« SlboptiooaterlanbeS, ber ©fyoeiA, 27. 3uni 1848 in feinem Öanb^

baufe „5Mumenbalbe" bei Slarau 3cncS 93ud) erfdfien anfangs obne

Nennung bcS SöerfafferS, erlebte über 30 Zuflogen unb ift ber „tJofl=

tommenfte 9luSbruef beS mobernen StationaliSmuS". 9tubolf ©ottfdjall

fagt non ibnen, bafj fte „in ibrer feilten Qcrbaulidjfcit, in biefen roeit=

fdjtoeifigen 93ctrad)tungen einer ftrömmigfeit, bie mit ber eile beS93er=

ftanbcS auSmafe, tuic weit fte fi* erftreefen bürfe, läbmenb für jeben

böberen ©dnoung bcS ®eifte3 unb $crAenS roirfen." 3>eutfd)e 9?ationaU

Sitteratur u. f. ro. 4. 9(ufl. IV. ®. 150. 3abn, felbft ber rotionaliftifd)en 9tid)t=

ung in ber Sbeologie trojj feiner begeifterten SBerebtung ßutl)erS bulbigenb,

bfllt aber bod) aud) nidrt bie „©tunben ber 9lnbad)t
M

für geeignet, von

bem ^rebiger auf ber ßanAcl au ©runbe gelegt au merben.

») ftriebrid) Sluguft ©otttreu it)olucf, geb. 30. SKärA 1799 au

Breslau, ftubiertc $u 2hcSlau unb Berlin erft orientalifdie ©prägen,
bann Xfjeologie, 1821 aufjerovbcntlid)er ^rofeffor au ^Berlin, l826orbent*

lieber au £)aflc, geft. als Obcrfonfiftorialrat bafelbft 10 %un'\ 1877,

fdjrieb unter anberem aua^ „©tunben (^riftlid)er 9lnbad)t" (Hamburg
1840, 8. ?lufl. ©ot^a 1870).

s
) (5mft.28ilGelm ^engftenberg , geb 20. Oft. 1802 $u f^rön=

benberg in ber ©roffdjoft Wlaxf, a(S ^tubent in iPonn, roo er ^mlo=
fopfue unb orientaliidje ©prägen ftubiertc, au ben burfd)enfd)aftltd»cn

©eftrebungen ftd? beteiligen^ bann in 59afel (feit 1823) ber firdjlid);

ort^obofen 9?td)tung fid) jumenbenb, babttitierte ftd) 1824 als ^rioat^

botftit ber Xtjeologic au Berlin, rourbe 182ö auftcrorbcntlid^er unb 1828

orbentlia^er ^rofeffor ber J^cologie bnfel6ft, ftarb ben 28. iWai 1869.

Xfyolud unb £>cngften6erg geborten au ben ^auptuertretern ber ftreng

ortbobojrcn 9iid)tung in ber ibcologie. 3)od& mar le^terer befonberS

burd) bie üon ibm 1827 begrünbete „eüangeltfd)c ÄirdjenAeitung" bon
{jrö^erem Sinflufe, unb feine Drtfyoborje jeigte einen größeren ©eift

fir^lit^er Unbulbfamfeit al« bic bcS milberen X^olua*.
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3m Sprachgebiete »erhallen bie Üttadjtfprüdje. £er Äaifcr
ÜiberiuS fam im römifchen 9iate nid^t bamit burd), unb eö biej?:

„er fönne roohl einem Igremben baö römifche ^Bürgerrecht er*

teilen, aber feinem frembcti Sporte." 9tuct) Ätaifer 6igi§munt>

bat mit aller faiferlid)en 9)cad)tt)ottfüinmenf)eit unb ber gefamten

Äirdtjcnüerfammlitng 311 (Softnitj feinen lateinifrfjen <gpract)fcr)ui^er*

(Schisma nach ber erften Declination) 51t feiner Sieget befehlen

fönnen. 1

)

0 f f p r a d) c barf nur bie ßanbeöfprache, nicht bie eine*

anbern lebenben 23olf3 fein. „£anbe3fpradje ift ber £anbeSel)re

Sufjrroerf."

Gin ^önig mufj in feinem ßanbe aüemal bie ßanbeefprache

reben; fonft giebt er bie 8anbe3f)ot)eit auf unb tjulbigt einem

fremben geiftigen unb um fo mächtigeren ^errferjer. @r mag,

anberen Liebhabereien nachhängen unb aud) fein Stetfenpferb

gut 3^it reiten — beim er ift ein Sterblicher, roie jeber anbere
— aber alö ßönig unb §err gefliemt ihm nur, in feinem Üteidtje

bie ßanbeSfprache 311 reben. eetbft roenn ihn ein frember

iperrfdier bcfud)t, fo mufe er biefem fogar, menn ber nicht bie

Sanbeöfprache rjerftcht burch Soümetfdjer antmorten. (Sin £ömg,
ber fich fo weit üergi&t, nicht bie ßanbeöfpradje als §au3= unb
£offprad)e in ©ebrauef), @hren wtib Stürben $u hatten, Derad)tet

öffentlid) fein $olf, fagt fich Don bem 93olf3tum lo§ nnb begieb-t

fidr) in bie ©efangenfdjaft unb ßned)tfchaft be§ 2tu3lanbc3. Söenn

') ©iegmunb (SigiSmunb), geb. 14. ftebr. 1368 al§ groeitei-

©otjn Äaifer Starfö IV., ber ilnn bie Warf 93ranbenburg 1376 bcrliel) feit

1387 Äönig üon Ungarn, 1414, 8. 9?oD. in 91adjen als beutfdjer ftaifet

gefrönt, fudjte burd) 'Berufung beö Äonailä ju Äonftanj (1414—18

bauemb) bic ßirdjenfpaltung (ba$ ©cfjiSmn, ba brei ^ftpfte, ftatt eineö
glctaj^eitig öerrfcbenb, bie (jinljeit ber £ird)e jerftört hatten) ju befeitigen,

äugleid) firc^lic^c SReformbeftrebungen unterftü&enb. $ie Verurteilung

unb £>inrid)tung bc£ 3of)aimed £>ufe, bem ©iegmunb freies ©eleit t>er=

fprochen tjatte, führte ju ben un^eiluoUen fcuffitenfriegen. 1415 uerlieb

©iegmunb auf bem gu Sonftanj ücrfammelten 9fcid)3tag SBurggraf

ftriebrid) oon Dürnberg ba§ ßurfürftentum SSranbenburg. 1431 erhielt

©iegmunb in 3)tailanb bie lombarbijdje Ärone, 1433 rourbe er in 9Rom
als beutfdjer Äaifcr gefrönt, erlangte 1436 bie Wncrfennung al§ böfmtifdjer

äönig, berfudjtc üerg<blid) eine 9ffeid)3rcform anjuba^nen, ftarb 9. 3)e$.

1437 in 3naim.
©iegmunb rebetc fcd)§ ©prägen unb roar eingebilbet auf feine

Äcnntniffc 9U3 er nuf bem Goncil fagte: Dateoperam, ut illa nefanda
schisma eradicetur (gebt (Sud) Ü)iüf)e, bofj jencä uerabjd)cuen£n)erte£

@d>i§ma ausgerottet werbe) unb ein Carbinal i&m jurief: D<»mine,

schisma est generis neutrius i#crr, ©cbiSma ift ffldjlicbcn ©efd)led}tö),

ermieberte er: Ego sum rex Romanas et super Gratnmaticaio <3d>

bin römifdjer Äöniq unb ftcr)c über ber (Sramraatif). SSergl. füolfgang

aflenael, ©e|chiO)te ber 3)cutfd)en (4. Hufl.) @. 512.
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ein ßönig nichts für bic ßanbeSfpradje ttjun will — toer füll

es benn? 2öili er erft abwarten, bis baö Schrifttum ju einer

tnufter gütigen ^öt)c geftiegen, unb bann bie ^anbeöfpraetje not*

bürftig lernen, fo mirb it>n baö Söolt lange Dortjer als einen

Abtrünnigen rjaffen.

ßarl ber (Srofje
1
) unb SUfreb*) ftnb bur« ßuft unb Üiebe

^ur SJtutterfpradje im £eben gewaltig getnefen unb bei ber

9catf)n>elt unfterblict). Sttatfjiaö Corvinus*) Don Ungarn unb

©uftao SBafa
4
) Don Sdjroeben rjaben baburef) irjr Utotcrtanb

gerettet.

') Äarl ber ©roße fyielt, roie befannt, bie bcutfdje 3Huttcrfprad)c

1)oä) in Gfjrcn. Gr oerfud?tc fid) an ber erften beutfeben ©rammalif, er

liefe bie beutfeben &clbcnlicbcr fammeln unb nieberfd)reiben, gebot ben

Ctfciftlidjen beutfd) &u prebigen unb beutfef) $u unterrtdjten. $tc bcutfdje

Benennung ber SWonatsnamcn ugf. <&. 897.

2) flifreb ber ©rofic, geb. 819 n. (Stjr als jüngfter Sot»n beä

ÄönigS Gtfyelroulf ju 33antage in SBerffture in Gnglanb, nad) bem lobe
feiner älteren ©rüber 871 ^um ßönig oon ©cfjcr. gcrociblt, mu&tc oor

brn Normannen flutten, oerbarg fid) in ber SSilbniS in ber glitte

cincö £>irtcu unb berettete oon ba au$ bic Befreiung bc$ Saterlanbe* oor,

bie iljtn nad) fdjrocren ttömpfen gelang. 3>ann iorgte er für bic S8of)l«

fatjrt feines &oIfcd unb leiftete Slufeerorbentlidjeä. Gr begünftigte aud)

bic oaterlänbifdje 3>id)ifunft unb bie $3ificnfd)aft unb überfefetc felbft

latcinifdjc SScrfe, forgte für gute Grätcljung feiner Äinber, grünbete

3dmlen, berief frentbc Öclefjrtc, ftarb 28. Cftober 901. Gr roar

felbft 2iAtcr.
3
) «Kat^iaö Goroiuud ber Gkofee, geb. 27. 9Här$ 1443 ju

Älaufenburg in Siebenbürgen al§ weiter 3orm be§ gewaltigen ungarifdjen

Felben §unoabe3, rourbe nad) bem Xobe beä £önig3 SBlabtelaro oon
$bf)mcn, fccc ifm gefangen tjielt, 21. 3an. 1 4 ">8 $um£Önig oon Ungarn
gcroä()lt, roußte fid) trofc aller Unftrengungcn feiner fteinbe auf bem
Sfjron ju erhalten, ließ ften 1461 feierlid? frönen, führte fiegreiebe ftftmpfe

befonberä aud) gegen bic Jüifcn, ebenfo gegen 'öofjmen unb ^olen, roie

gegen Cfterreict), befehle 3Bien 1485 unb ftarb t)ier 6. Slpril 1496. Gr
roar ein großer ftreunb bei* Äiinfic unb Siffcnfajaften, berief fcnntni§=

reiche ÜKftnner aus Italien u«b $cutfd)lanb, grünbetc eine bebeutenbc

SBibliotljef unb trug fid) mit bem ^lan, in Ofen eine großartige Gr*
äiefmngSanftalt für bie gefamte oaterlänbifdje ^ugenb ^u grünben. Huf
ber 9feid)3ocrfammlung wußte er ftctS feinen Hillen burd^ufefcen. Ginc
föeifjc oortrcfflid)cr ©efefe* lourbc oon ifym ei l äffen.

4
) ©uftao SSafa, ogl. t. $b. 3. 463. $on Sübccf au* fam

er 1520 nad) Scfjroeben, mußte fieb, aber oerbergen, um ben 97ad)ftel=

hingen ber deinen ju entgegen. 3u $8aucrntrad)t rettete er fid) nad)

2) alefarlicn , roar Xrcfebcr unb Sagclülmer bei einem $öaucr. ÜJÜt

arojjer Begabung al^ 9lebner au^geftattet, roiißte er bei feinen

Idjroebifdjen £anb§Icuten ba# rechte ©ort ju ftnben, ba« fic bcgciftcrtc

©efrciungSfampf. ?ll§ auf bem 9tcid)Ätag oon $3cfterac3 1527
burd) benlSiberftanb ber ©ciftlidjfeit unb bc» 5lbeld bic größte Sßcrroirrung

au§jubred)en bro^te, unb iein Äanjler nid)t^ ausrichtete, Inelt er eine fo
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„2>ie pftaiuofen fjabeu Don her 3?it an, alö fic ein tCug

auf bie ftubeuanbe geroorfen, ifjre einige Sorge fein laffen,

bafc jung unb alt franaöfifdj (erneu möchte, foldjeö aud), alö

mir An. 1697 ein oornefymeö TOtglieb oon ben ©eneralftaateu

gefaßt, eine fo ftarfe Sßtrfung in gar roeniger 3cit gehabt, bafe

nidjt allein burd) bie 17 ^roüiiuen aüeö franjöfifd) gerebet,

fonbern man aud) beforgen müffen, bafj bie nteberlänbifdjc

Sprache ganj unb gar in Abgang fommeu, eingeben unb auf*

fjören mödjtc, bafjer man in ben ftanjteien foroorjt OUdjtern, alö

ben Parteien unb 9lböofaten bei Strafe anbefohlen, fid) in

Urtelu unb ben Sätjen fo meuig ber fran^öfifdjen, alö einer

anbern bann ber nieberlänbifdjen Spradje 51t bebienen, 31t beut

@nbe, bafj fötale tion ber franjöfifd)en nid)t gar unterbrücft

unb auS bem SJhmbe unb ©ebäd)tniö auögelöfdjt unb berloren

merben möd)te, ba bann, mann bie Spradje meg märe, audj bie

gfreifjeit folgen, unb bie Untertanen burd) feiufüljrung ber

m franäöfifdjen Spraye aud) zubereitet mären, baö , fran$öfifd)e

3od) über fid) ju nehmen." (Subemig ad. Arn*. Bull. T. II.

p. 1340).

Die ftutjernben ^abberer 1

; ber 3eitungsoerflävten ßefefäle

merbeu eö nimmermeljr glauben mollen, baft in Sübnieberlanb
eigentlich nur 2>eutfd) 311 §aufe ift, unb bann äöallonifdj, ein

lateinernbeö ©efprad), fo mcnig fraujöfifa^, mie bie $olfömunb=
arten in Barcelona unb Cporto. 2Betl nun iljre früheren §öfe
unb SanbcöDermaltungen bie £anbcsfprad)e für 311 gemein Ijielteu,

fo gemöfjnten fie ftfb an baö 3ran3öfifd)e, um etmaö uor^uftcllcn.

So mar ben Sd)mci3ern bis 3itr ßeip^iger Sd)ladjt ifjr befou=

bereö Drtbeutfd) - baö Eafelbütfd), ^ürirfjbütfc^, löerubütfa)

unb alleö übrige Sonberbütfd) — 3U gemein unb ju einer ©e=
famtfpradje nii|t brauchbar. &aö §oci)beutfcf)e galt ibuen früher
oerbädjtig, alö befunbe eö bie ehemalige 9lbi)ängigfeit Don »ftatfer

unb 9ieit%. Darum befam auf ben Xagfatmngeu bao Jtan^ö-

fifdje bie lautefte Stimme unb baö größte Söort.

Sriebrid) ber (Sinsige
3
) mar unter bem Söolfe, menn er

beutfdj fprad), ein finniger Sprud)fpred)cr. So 30g er bie

beutfdjc §elbenfraft an fidt), unb of)ne bie oolfötümlid)e $ebe=

fertigfeit fjätte er meniger auögeridjtet. Voltaire8
) galt bem

burdjfa^lagenbc SRebe, bafj bie ©egner obUig &um @dnucigcn gebradjt,

alle SBorfdjlng/ bc§ Sibnigö angenommen mürben unb oon jenem SReid)^

tag ob eine neue 3eit für Scrjtoebcn anbracb.
J
) Über 9ial)berer ügl. 1. 93b. @. 538. $8aö l)ier %a1)n fagen

will, ift nittjt regt oerftänbltd).
2
) ^riebrid) ber ®rof$e, ber befanntlid) fo ebenfaflS ge=

nannt mirb.
8
) Über SSoItaire ogl. 1 33b. 8. 159. Safm fpielt f)ier auf

eine befannte Slncfbote an. SSoltatre begleitete §riebrid) ben ©rofeen.
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&otfe boct) nur a(S beS Königs ^eibaffe unb Jjättc aud) in feinein

©efedfjt ben ©ieg erfpotten fönnen. 916er Sriebrtcf)S berber,

beutfrfjer SEßi^, 8prudf)fertigfeit unb 2öef)rtt)ortreid)tum fcert)err-- 225

lichte if)n öor allem SÖolf (bergt.
sJMcotai'S Antidoten, richtiger

„Säufc^en")') unb Oerüet) if)tn audf) baS Königtum ber SRebe.

2>afj er ats 3üng(ing unb Üttann nict>t beutle 93üf)nenftücfe

fetjen wollte, nict)t bie fjerjbredjenben ©efd)id)tfel berbauen tonnte,

ergebt ifjn über fein Zeitalter. 3enc finb längft öom ßefe*

Caben in ben ßäfe=&aben gefahren ober im Kriege öerfc^offen.*)

£ätte er ben gefcf)icf)tlid)en Überblicf feines $erntanbeö

beutfd) getrjan unb feine 2)enfniffe s
) beutfdf) gefdjriebeu, fo

müßten mir fdjon längft, wo uufre ©efd)idf)te ju §aufe gehört.

2)arin ift ©uftao Stbolf*) dufter unb üD/eifter. (irinnerungen

an ©uftao $lbolf, entfjaltenb feine eigenfjänbige Sinteitung jur

©efdfjidpte feines i'ebenS. herausgegeben oon 3Rüt)S. Jpalie bei

©ebauer. 180t>.)

{Jriebridj bem (Sinnigen barf man roegen feiner unnatür*

ticken Vorliebe gegen bie granjofen bennorf) feine befonbereu

Jöorroürfe matten. @S mar bieS eine ©eucfje feiner 3eit, bereit

Slnftecfung er mit atten 3eitgenoffen teilt. Unb bodf) fann einer,

ber aus feinem SBotfe fjerauS miß, niemals in ein anbereö

fjinein. 3a meint eö aud) eine Seelenroanberung rjäbe, fo

tonnte ber beutle ©eift nur ^ur ©träfe unb 93ufte m einen

Sfranjofen fahren.

unb fu&r in einem eigenen SSagen. $tlS in einem £ovfe furje iKaft

gemadjt mürbe, madjte ein ,£ofpagc, ben Voltaire bclcibigt Imtte, roie

bcrfclbe überhaupt bei ber Umgebung beS ÄönigS betont war, bie

umljerfteljenben SBaucm auf ben legten SBagcn aufmerffam, in bem be^

finbc fieb, ber Seibaffc beS StönigS, ben füllten fie fief) anfcfjen, bürften

iljn ober nidjt jum SBagen fyerauSlaffcn, bamit er nidjt cntroifdje. S)ic

©auern umringten nun ben SBagen SSoltaircS, fd)lugcn iljm auf bic

Ringer, wenn er auSfteigen moUtc, unb ergöfeten fidj über bic fernes«
Äußerungen SSoltaireS, beffen ofmcbieS nidjt fdjöncS ©efirfjt burdj feine

2But unb bic ©rimaffen, bic er fdjnitt, bie dauern in ujier Meinung,
einen leibhaftigen mit menfd)lid)cr fleibung berfefyenen Riffen bor fid)

gu fefjen, beftarften.

*) Ü6er ßftufd)rf)en bergt. 1 8b. @. 532.

3
) ?Ufo auS ber £ciljbtbliotf)ef als unnüfc entfernt unb ju Gilten

unb Rapier juni ßinmicfeln ber Äfife in ben Äaufiäben ober bei Anfer-

tigung bon $atroncn benufct.

8
) 3af)n meint ftriebricfyS beS ©rofeen SBerfe „Memoires

pour servir ä l'histoire de la maison de Brandeburg 4
' (1751), „Hi-

stoire de la guerre de sept ans", „Memoires, depuis la paix de

Hubertsbourg 1763 jusqu' ä la fin du partage de Pologne", „Me-
muires de la guerre de 1778", „Histoire de mon temps".

4
) ©uftaü flbolf, Äönig bon @d^roeben, bgt. 1. 93b. ®. 205.
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SJrüfjer mar $aifer $art V. fdjon fo entbeutst unb
«o fpauifcf), bafj er in einem Sßttjburdf) faß fid) 311 ber §ot)nrebe

öergafc: 3lm liebften mit feinem $ferbe beutftf) ju reben! 2)a=

burdfj !am bamalS ber 9carrentanb auf, 6panifd) in beutferje

Ütebe unb ©dforift ju mifdjen. ^topftoef meint, au§ gutherziger

$)anfbarfeit für ben faiferlidjen 9lbern% bamit bie
s
$ferbefpradE)e

ctroaS fünfter roieljern möchte."
1

)

9lod) n?cit ftarrföpfifdfjer mar fein <Sof)n Philipp II.*) $önig
bon Spanien (Öubroig ad Aur. Bull. IL 1339); ber mar um
alles* in ber SÖclt nicfjt 311 beroegen, ein SBort 9Heberlänbifcr),

roeber 3(amlänbifc^, noef) ipoßäubifd), in ben SJlunb 3U nehmen.
®a§ f|ielt er feiner fönigUdjeu (Sfyre unb §of)eü 3U nal). üfllit

feinen Untertanen etma§ gemein 311 fyaben, fdfjien ifjm ftf)impf=

lid&, eine Skrletjung feiner Jpofjeit unb ^Ibbrud^ feiner 9Jlacf)t

unb §errfcfjaft. Umfonft unb toergebenS rieten feine treueften

9?ate: er möge fief) überminben unb nur bie paar Söorte au§*

roenbig lernen: ,,3d) t»erficf>erc @ud) meiner §ulb unb (Snabe."

') $arl V. tuirb bie #uflerung in ben 9J?unb gelebt, er vebe

(spanifd) mit ©ott, 3talicnifdj mit ben dornen. ftran^öfifd) mit ben

TOnncrn unb $cutfd) mit feinen ^ferben. ^n ber „©cleljrtenrcpublif"

U 9(u8g. @. 43 faflt Äfopftotf : „8" Ändö be$ fünften Reiten mifäte
man, roic Seibnij er$äf)lt, fpanifd)c SBorte ein, oermutlid) auS gut«

fycrgiqcr $>anfbarfcit für ben fdjöncn faiferlidjen (Einfall, unb bamit \{jm

bie $ferbcfprad)c choaS fanftcr luicfjern möd)te." ©oldje SRifdmng
fbnnc aber unfere @prad)e nid)t oertragen, fic werbe übel baoon unb

ftofjc e3 loieber au§. darauf be^teljt fid) baö gpigramm „Söarnung":

Gr (ber 9?ad)af)mcr), bem erhabenen Äarl fioficvenb

Unb fo mic mir bcS SKifjtonS Saite rityrenb,

ßicß überaß
3J2t^tÖncn fpan'fdjcr 6d)att.

?Bo ift er Ijtn, ber ÜHifd), ber neugeboren,

©cinal) gefiel? — ©r l)at fid) überall

23 iS auf ben lefctcn Steber^atl

SBerloren!

(93^1. ÄlopftocfS SScrfe, 5. £eil, Oben unb Epigramme herausgegeben mm
9?obert S3ojbergcr. Berlin GJuft. £cmpel ©. 63 1 f.)

•) WUpp Hv ©ot)n ftatfer ftatl* V., geb. 21. Sftai 1527 ju

SSaUabolib, erhielt oon biefem 1555 bie 9iicberianbc unb italicnifdjen

«efifcungeu unb 1556 and) Spanien nebft ben Kolonien. Gr f)iclt c§

für eine Hauptaufgabe fcincS ÖebenS unb feiner Regierung, bie Heueret

beS $roteftanti$muö auszurotten, afle Regungen bürgerlid)er Freiheit

ju unterbrüden, oertrieb bie SttoriSfoS auS (Spanien, reifte burd) feinen

religiöfen Fanatismus bie 9?ieberlanbe jum 9lbfaß, unterftü^tc in ben

franjöfi|*d)en 9?cligionSfitegen bie Äatfjolifen gegen bie Hugenotten, führte

mit Äönigin Glifabetl) oon ©ngtanb, bie, nadjbem bereu @d)tocfter SRaria,

feine ÖJemaljlin, geftorben mar, ^IjilippS £mnb auSgefdjlagcnbatte, einen

unglüdlidjcn ftrieg. ftarb lrt. ©ept. 1598, ein erfrfjöpfteS 9?cid^ unb eine

©djulbenlaft oon 150 äRidioncn 2)ufaten Ijintcrlaffenb.
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Sprädje er biefc bei ber §ulbigung nur geläufig, fo toürben

alle rounben §erjen auf einmal fyeii, alle Slbtoenbigen ir)m ju«

getoanbt roerben, alle Uu^ufriebeneu fürber treu, ijolb unb ge*

toärtig fein, ©egen folgen toetfen $at empörte ber 3tr»tngs

r>errifct)c Stol^. mar bie Söarnung mißfällig, er toarb

beu treuen Wienern ungnäbig, als Ratten fie freoelfjaft ihrem
Könige barin etwas Ungebührliches zugemutet, bafj er bei, ber

ßanbeSrmlbigung auch ber 8anbeSfprad)e hulbigen follte. Ittber 231

biefe tt>elfdt)c £f)orheit ift nachher üiel 33(ut oergoffen, Jpollanb

aber frei geworben.

3eber 3?ürft fo ftd) ber Sprache feines 33olfeS fc^clmt, muft
ja in feinem Qnnerften erröten, baft er baS ungeheure Unglücf

hat, ein fotct)eö fprad)lofeS SöoCf 3U bet)errfct)en. (£r mufj ja

fonft feine Untertanen für Xaubftumme halten, benen er fidt)

nur burch eine toelfche 3cic^enfpract)c mitteilen fann.

jUntev^aubtunggf^vac^e. • • 232

(DeutfAcfi SBolfStum. Sübecfer Sluöflabc. ©. 372. 373. Seidiger.

290. 291).

$ie 9ftutterfprad)e muj? aud) bie StaatSfpracr)e fein unb
UnterrmnblungSfprache nur eine tote. „2>enn fo lange nod)

nicht bie Sprad)e eines fremben 23olfeS bei Unterhanblungen
gebraudjt Würbe, tonnte feinem anbern 33otfc beswegen einfallen,

ba?$ es baS erfte oon allen Söölfern burd) Sprache, 'SBücfjerroefen

unb Silbuug fei. (£s tonnte bie übrigen Hölter nicht „33iehe"

nennen; benu baS würben fie erft, aiö fie ftch &u Riffen unb
^apageien Oerfünftelten, ihre eigne Sprache aufgaben unb üölfer*

ftumm frembe 2)U^laute nachlallten."

@S giebt nur eine 2ßelt, bie franjöfifche, nur ein &anb,

Sranfreid), nur ein 2)olf, bie granjofen, nur eine Stabt, $ariS!

®aS ift ber Söaibfprud) burdh ganj granfreid), oon einem (£nbe

bis 3um anbern, oon einer ©efdncrjte in bie anbere. 1
) £er

SilienfranjoS, ber ^ifenfpitjenfranjoS, ber SBicnenfran^oö unb
ber $rötenfranaoS 2

) finb alle gefährlich, aber ber näd)fte bleibt

*) 3>on feinem ftran^ofen ift bieS braftifeber unaiihligemal ausgc*

fprod)en worben als von Victor $mgo, ber, 1802 geboren, 1832 bereits

berühmt genjcfen ift, unb an ben 3Mm vielleicht gcbad)t hat. 3ebenfaUS

muß jc^t bem fiefer biefer Warne bei ben SBorten ^afinS untDilHürlich

einfallen.

*) $er SitienfranjoS, b. h- ber fjranjofc ber alten franflöfifdjen

$fonard)ie, ba bte ©ourbonen Siliert im SBappen führten (r»gl. S. 236),

3afjn§ «Berte II. 41
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allemal ber giftigfte. &om Äönig bis jum Bettelmann, Dom
föebner in ben Äammern bis 311m ©clerjrtenüerein , öon ben

öomebmen ©djtratjfalen bis sunt Xifä> nnb $änfelfänger f>ält

ein jcbcr Sranfreid) für bas tonbered)tigtc üanb unb bie grau*
»•»8 aofen für bas 9ti$töolt bes (Srbfreifes. *Marf<f)älle, Sanbpfleger,

(Staatsbeamte, Sacf)tr>atter, <£praä> nnb Xanjmeifter, Jpaar=

fräuSler, 9lbrid)terinuen nnb §übfgerinnen, töleibermadjcr

unb S3erfaffuugsfd^neiber V) laffen fid) fämtlid) barauf tc* fd)lagen.

9)tit ber 9Jtutterfprad)e gtebt ein SBolf fein ebelftes Äleinob-

aus ben föänben, öermirft fein §eittum, roas fein ftärffter

8rf)irm toor. ÜDttt bem (Sebroud) ber fremben £prad)e bittet

e§ um einer «ftebfen
2

) ©unft, bie es bod) am sJiarrenfeil f)erum=

ätel)t. 3)tan lernt einmal nur eine Sprache üon (Srunb auS;.

alles äHetafifigeln ift eitel 2öorttäufd)erei. @s ift aurf) einem

£eutfd)en, ber oom beutfcfjen Bater erzeugt unb oon beutjdjer

Butter geboren toorben, gcnrifj tueit naturgemäßer, beutfd) 31t

benfen alö tnelfd). — 2öer mit einem fremben iBolf in beffen
sDlutterfprad)e unterljanbctt, untermirft fid) fd)on im oorauS

geiftig unb fteljt als ©prad)lef)rling unter feinem Spradjmeifter,

too er mit $ug unb 9ted)t als Slnmalt feines eignen Golfes ba&
2ßort führen fall. ©0 ift allezeit bie 6ud)t unb Ukrfefyrtfjeit,

in fremben lebenben Sprachen unterfyanbeln 51t mollen, eine

(Sebanfenfeffel, ein <Sprad)jod) unb SÖortferfer gemorben. SHaS
ber beutfdje S)egen gewonnen, r)at bie metfdjclnbe 3uitge häufig
mit ber Seber oerloren. —

2)ie lebenbe Sprache friegt mit unb ger)t feinen Staffen*

ftillftanb ein, U)enn aud> brausen baö §eer ben gelbjug oer*

^ifenfpifcenfranjod, ber ^rnn^ofe ber 9fer>olutionSäcit, in ber bie

$ife eine grofte 9iofle fpielle; auf ijUtai mürben Safobinermüfeen aufc

gepflanzt, gelegentlid) ruurbe ruofjl aud) baS $>aupt eineö finget tcrjtctcn ober

©emorbeten auf bie $ife aufgespießt, j. 33. baS £aupt (unb $>er$) ber

am 3. Sept. 1792 fdjcujnid) ermorbetm ^rinjefftu iiambaUe. £er
©tenenfranjo«, ber gran^ofe ber STCapoleoniicrjen Äaiferrjcrrfdjaft

(»gl. ©. 2*36). $er „Ä röten franjoS" b. rj. rooljl ber ^ran^oS au£
ber ßeit beS AlönigS S*ouiS Wlipp, ^er^ogS oon Crlean«. 2)te etabt
CrleanS mar 3iefiben$ftabt eine« jener alten f ränfifetjen Ätönigc gcnxjcn,

in beren (mt)trjitd)en) ©appen brei Ärötcn waren.
') Unter Wbria^terinncn oerfterjt Sarjn rool)l bie (Srjicfjcrtiincit

(©ouoernanten), unter $>üb| abrinnen bie ^ufcmacrjerinnen o>gl. über

tnibfaVn 1. Sb. B. 529). £ci ^erfafjungdfe^neiber mag 3«^" air

bic benfen, roeldje bei beut (Sntuwrf üon SSerfaffungcn für einzelne

beutfa^c Staaten bie franjöftfa)e flum UWuftcr nahmen.
2
) Äebfe «= Äebörocib, a^. chebis, chepis, m^b. kebes unb

kebese. 3n neuerer 3eit ift Äebö »nieber aufgefrif(fjt, [0 uon 3a^n (mie

ba« ©rimmferje SBörtcrbucr) bemerft), Don 2£)eobor 9Kontmfcn. Äeb§
^ängt juiammen mit bem altn. kefsir, aua^ kepsir, ©flaüe. 2)ic €flaoirt
roar bem §cmt i^rcn fietb fcr;ulbig, bic Scifraucn SSorne^mer rourbeit

au* ber $af)l ber Sflauinnen genommen.
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fpielt. ©ic fjat einen 9tücft)alt an Spvacbfeintjeitcu, riicft mit ->*

föebniffeu ^evauö, wirft mit gleifecnben SBorten um fid) unb
l)üllt bie ©ebanfen in eine Üftebelfappe. ^Bortfptele unb 9tebc=

fpiele fielen ibr ju (Sebot, fie blitjt mit 2Bi(jen, blümelt in

tofeln unb Iclfet it>r Ungenritter Schlag auf Schlag fallen, ©o
überminbet fie fofenb unb fpielenb unb fticf)t mit glatter 3»»^
ben ©ieger meudjüngö über ben Jpaufen.

3>ic fjellfebenbe Königin üon ßnglaub, (Slifabetb'i, gab 1570
irjrem ©efanbten 2ßalfingf)am*i in Staufreitf) gern §u, nur
lateinifdf) ju unterf)anbeln, um bte Übeln Auslegungen ber ^mei*

beutigen fran^öfifd^cn Ütebeuöaiteu baburd) JU uermetben, jumat
er biefer Sprache nicfjt nöllig mächtig märe.

Mazarin8
), ein burdjtriebener, abgefeimter i*ug= unb £rug=

^tteifter, ein roelfcf)er 2öaf)I unb beibeö, ©aufler unb ©aunev,
aüfjmt fid) in einem ipanbfdvieiben Dom 24. Körnung 1659 au
Tellier4

), bamalö franjöfifcfyenStaatömalter: „(£3 ift mir gelungen,

of)ne baB Don Louis unb Don Pedro Coloma (Colonna?) brauf

gemerft tjaben, einen ^unft burrf)änbringen, ber ^icnilict) mistig

ift. Xltftatt nämlid) 31t fetjen : le tntit<- (Juerasco, bab' id)

les traites in ber tuelfadjen 3«^ gefegt. — fo bafj, tuenn ber

König öon Spanien e§ genebmigt, er e3 and) für bie (Srmerbung

mm Piqueroi ttoit, meitf)e$ unö bann ücrbleibt." (fr ©• 9)iofcr§

93erfud) einer ©taatSgrammattf. 2. 17«).

*) ßlifabctl), lodjtcr beö englifdjeu Ätfnigs $cinrid)d VIII. unb
ber 9lnna 33olelm, geb. 17. 3ept. 1533, nadj ifjrer Sdnuefter 9Äaria

Xobc (17. 9?od. 1558) ftönigin üon ßnglanb, eigentlid)c SBegrünberin

ber anglifanifdjen ftirebe, ftörbertn ber SBoltöiuoblfaljrt unb mit 3ted)t

bcdf)alb nod) jefct f)od) gepriefen. ®ie $inricbtung ber fdjottifcfjcn

Königin Sftarin ©tuart (bie nad) ©nglanb geflüdjtet mar unb ftd) unter

ifjren (gcfmfe begeben batte) am n. Februar 1587 ift ein Wlatcl für

(Slifabctb, wenn aud» ba3 englifdje $olt, erbittert burd) bie 3$crfdm)ö*

rungen ju Ghmften 9Naria§ gegen ©Itfabetl) unb it)re Regierung, ben

*ft billigte.

2) Sir Francis SBnlfingbam, geb. ir>:'»6 5U (SluSlclnufi in

Snglanb, ftubierte 51t (Jambribge, madjte grofee Reifen unb fpra$ foft

alle europäifdjen (Sprachen. Äönigin felifabetb betr»ie§ ifmt grofjeS Skr*

trauen, febiefte ifm al§ ©cfanbten nad) ftranfreid), berief Um in tyren

geheimen SHat unb übertrug ifym bie iuid)tigfien Skrbanblungen mit bem
SluSlanb. 1578 fd)lofc er ben Vertrag mit ben 9iieberlanben ju Utred)t.

Gr befdjleunigtc ben ^roAefe ber Königin Stfaria Stuart, begünftigte bic

Gntbecfung^fabrten ber (Jnglänber ^rafe unb ©ilbert), ftarb 6. Epril

1590 31t Bonbon.
3
; Über 9)1 a gar in bergl. @. 525.

*) WSe Xcllicr, geb. 19. Slpril 1003, würbe 1031 ^ro-

furator be3 Äönig«, bural Wnjarin begünftigt, gtaatörat, naa^ 9)ia=

Sarinä 2obe 6taat«minifter, 1677 üon fiubiuig XIV. $um Äan^tcr unb

©tegelbetüa^rer ernannt, ftarb im Oftober 1685.

41*
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•85 Xer beutfdje ©rofjbotfchafter foll noch erft aus einer 5Dlifdf)=

fcfmle heroorgeben, ber e§ nur notbebürftig mit einem franko*

ftfd^en £of)nbebienten unb Acttncr aufnehme. Jeber Sachwalt
fann ir>n 311 ©oben f^matjen. So ift ein Staatohanbel (Diplo-

matik) cntftauben, wo bic Staatsbönblcr in einer frcmbcu

Spradjc ftaatöbänblerifcb bie iltfafelet treiben.

(Sin folc^co 23olf, beffen Sprache alö allgemeine Staate*

fprache gilt, muß einen 2ßeltbüufel befommen, wo fein Sd)nh=
flicfer fogleirf) alö Staatäausbefferer auf eine £agfal)rt gefrfjicft

werben fann unb alle anbern iöotfdjafter mit feiner geläufigen

3unge überrebet, oerrebet, berebet, 311 nichts rebet. Solcher

SHmferid) bat mit feiner Sprache bas ßofungStoott für bie bor*

nehme 2Mt. (fr ift in ber überall 311 £aufe, fragt fie au3 unb
necft unb gccft nach §er}en$luft.

„So ift eö beun gegeben, was fid) fogar ge}rf)icf)tlicf) nacf)=

Weifen läßt, baß Unbef)ilflicf)feit, Ungewanbtheit unb Sclmm
oft nachgegeben unb 3ugeftanbcn l)abcn, was nimmer bewilligt

wäre, menn bie llnterhänbler 3. 23. auf lateinifdj mit gleiten

2Öaffcu ge!ämpft hätten, ober wenn fie bie uralte unb eitrig

Würbige 9lrt gebraucht bätten, bei feierlichen unb öffentlichen

©clegeubeiteu burtf) Xollmetfcber 311 reben, fo baß jeber in ber

eignen Sprache bie Slnreben t)iett unb bie Antworten gab unb
230 fein 2oümetfd)er fie bem anbern üeil überlieferte. 3n ben llr=

funben ber Verträge fönnteu ja immer bic beiben Spradau ber

abfcf)ließenben Xeile einanber gegenüberstehen, bamit feiner fid)

etmaö 31t oergeben fcf)icnc; unb bie Catcinifcfjc Sprache ftänbe

enblich als bie oermittelube unb entfeheibenbe biplomatifche

©ruubfprache neben beiben." (Über ©olföhaß unb über ben

Gebrauch ber fremben Spradau oon Wrubt. 1818. g>. 48).

^atrrfmnberte lang ift in Teutfchlanb baburd) eine ^nedt)t=

fchule geroefen, bie bem Wuslanbe gefrbl)ut bat. So lange bei

33erhanblungen mit fremben JDölfcrn eine alte tote auögeftorbene

Sprache als Xollmetfcherbebclf gebraucht tonrbc, fonntc fein

2*olf auf feine Sprache eitel werben unb fid) cinbilbeu, baß es

ein 9tid)i* unb 9Jcufteroolf fei.
-

So lange bie Verträge unb llrfunben lateinifeh unterhanbelt

unb lateinifeh niebergefchrieben würben, gab eö weniger 9)ictn=

räte, <Meinbotfd)aftcr unb ^leinfrieben. 1
) 3Wit feiner 3tturter=>

fpracfje allein fonnte bamalS ein 33olf bic anbern nicht unter«

friegen. 9hir eine tote Sprache ift im ^rieben mit ben lebenbeu

iwlfern.

„(*§ tljat ben ©efanbten früherer $t'ti feinen Schaben, baß
311 ihrem (Sefcf)äfte tatein erforbert würbe unb mithin ihnen
ber Zugang 3um föatfragen unb Watsetnbolen beim Altertum

») 58ergt. 1. $b. 3. unb B. 534.
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offen ftonb. — CdjfenftiernaM oerteibigte als Stubent eine

lateinifdje, nod) ba
(
*,u tf)eologifd)e 3eitfd)rift 511 S&ittenberg. 3"

3)coferö patriotifd)em 2lrd)io finb lateini fcfje Briefe üon ©nftaö
^Ibolf 511 tefen. £urd) Kenntnis bes Latein nnb ber $ird)eu=

gefd)id)te finb fattjolifdje (Seiftlirije fo große Staatsmänner ge»

roorben. — 2öer fann fict) rühmen. Kiilielieus. Mazarins unb
Talleyrands Unternehmungen, planen ober 2lnfd)lägen eilt«

rönnen 511 fein ?"=-*)

(SrommelPi blieb allen ©eguern in Streitreben unb Streit*

fdjrifteu überlegen. ÜJHt 3mw> Scoer unb Sdnoert mar er

gleich bei ber §aub unb immer auf bem pla(j alö fcfjulgcrccfjtcr

Setter.

Söebürfte ber 2öelt= nnb Staatsmann nod) Satein, fo er-

führe er bod) aud) etmao oou ber alten ÜÖelt. (Sr müßte baß

Altertum grünblid) ocrftel)en lernen, moju eine SJcenge Sern«

gegenftönbe gehört, mit benen ein bloßer Lebemann unb ber

eine Ctmeforgenftelle roünfrf)t, fid) nicf)t abgiebt. iöeüor nidjt

mieber Satein bie llnterftaublungöjpradjc loirb, finb alle Hölter

bem immerbar büntelbuncn 4
) iliolfe oert)anbelt. 2tUr erliegen

unter unfern Siegen, menn nadjtjer auf ber 2agfal)rt ber Über*

munbene bao große 2Öort füfjrt unb, nad)bem feine Scanner im
gelbe übermannt, mit gleißenbem Webegift bie £elbcnfd)aft ent»

mannt.

») SScrgl. 1. SBb. ©. 334.

*) 5J5tcfc flWänner finb 3alm alö bie fdmmmften ftcinbe $eutfd>
lanbö 90115 befonberö »erfaßt (ogl. aud) 1. 93b. S. 334).

) ßlioer Gromrocll., geb. 25. ^Ipril 1599 $u Jpuntingbon, aus
einer ftreng puritanifaVn Familie ftammenb, flubierte in (Jambribge,

würbe ©utöbefifccr, 1628 im Parlament, erlangte bei ben Puritanern

grofeen (Sinflufe, 1648 SRitglieb beiber Parlamente, ergriff in bem $on=
flift 5tüifd)en biefen unb bem Sbnig ftarl 1. bie Partei beö elfteren,

bilbetc tüditißc iiuppen auö ben Puritanern, fd)Iug Äarl I. 16. 3uni
1645 bei Mafcbn; unter feinem Ginflufe tourbe $arl 1. 30. 3uni 1649

Eingerichtet. Men 93cmüfjungen, (Jromweü unb fein §ecr ju ftür$en,

begegnete biefer fiegreid). ix begrünbete (Snglanbö ©rößc jur ^ee, rourbe

im £e$embcr 1653 „Sorbproteftor" in (Snglanb mit mefrr alö föntglicber

©eroalt, öerfolgtc eine rufjmreicbc äufjere Politif, rourbe $efd)üfcer beö

Proteftantiömuö auf bem europäi]d)en ftcftlanb, ftarb 3. <2cpt. 1658.

*) 2>ünfclbun, roorjl fo oiel alö bünfeltrunfcn, bun -= ange*

trunfen, betrunfen (Suujer gebraucht baö 23ort). ßnüppelbun, »oie baö

oberbcutfdjc fnüppelbicf für betrunfen (ftubentifd) fnüü). 9Ufo bünfclbun

einer ber oon 3)ünfcl glcidjfam betnmfen ift. 3>ufcn rotrb nod) jefct

für betrunfen gebraust, befonberö im plattbeutfdjen.
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238
:

5)cutfcfjc 9iamett

($cntid)e3 Soltdtum. Sübccfcv SluSgabe. 8. 377-381. £eipjigcr.

6. 293-297.)

Unfere cd)tbeutjd)en Urnamen finb feine eitle Retinen 1
)

unb (leben ba3 SöunbeSroort nnb (Srfennung^eidjen imferer 9lf)nen.

Sie fdjlingen eine geiftige SDßcfcnfcttc*) Don ©efd)ted)t ©e=
fdjlecfyt burd) bie gau^e ©efdjidjtc nnb fjalten Altertum unb
sJceuertum3

) unferS Joffes in eins jufanuneu. tarnen reben

burdj bie Urftimme ber Spradje, nid)t burdj ein fpätereS, er=

fünftelteS ©pradjaeug. Sie erfdjallen in ben Urlauten, Ur*
fpelien

4
) nnb Urroörtern unferer Sprache nnb uerfünben ein

ättcreö Altertum als bie 2ßartf)ügel 5
) nnb ©räber Herbergen,

bem bie SOkutroürfe auSleerenber Vereine, lüftern nad) Selten-

heiten, gar unfyeimlid) unb unfjeilig nadjtradjtcn. 0
) Spradj=

tümltdjc tarnen finb be3 SBolfötumö Sdjitb, fein gafjnenfprudj

unb rebenbeö 2Bappen.

dlad) mannen morgenlänbifdjen ©lauben reicht bie ftunb*

fc^aft beS Samens r>on ber Grbe gen Gimmel. 9ln feinen

Sauber finb bie ©eleitgeifter bes 9Jlenfct)en gefnüpft. ©el)t eö

it)m nun fenr übel, nrirb ihm fein ©efdjicf unerträgüd), fo

änbert er im fdjlhninftcn Sali feinen Tanten. 3)anu fanu ifyn

ber tuadjtljabenbe Sdjabengeift nid)t ergattern, unb unter ber
im IIDbljut feines roof)lnMenben SdjitmbogtS beginnt er alSbantt

eine neue unb anbere ßebenSba^n.

23i3 auf unfere 3^it mar e3 eine fuiffüdje ©efyeimlefjre ber

,3uben : „3lubre beinen Warnen." £iefe 2lusf(ud)t au$ roeltlidjen

unb getftertgen
7

) 33crl)ältniffen ift roegen beö großen unb fdjrecf«

Iict)en Ü)tijjbrand)0 nunmefjr faft in allen Staaten burdj baö

Verbot be§ 9iamenroed)fel5 beut 2onft*$olf ©otteS gefperrt

ttorben. ©ebot unb ©efejj bringen an} bie
s}lnnaf)me bteibenber

') kennen faßte %at\n ftatt Benennungen.
a
) 3>aä SBort SBcfcnfettc bebeutet l)ier mof)l geiftige $cvmanbt*

fd)nft unb 9?ad)fommenfd)aft.
8
) Weucrtum (fcltcneö 3Bort) im Qfcgcnfal* 31t Altertum. SBetbcS

ift Ijicr fo üiel als alte unb neue $eit.
4
) Urfpelle — Urfttbc (uergl. 1. 93b. ©. 539 ;

aud) 2. 99b. S. 306,

iuo bie (*rflarung im 1. Banb überfetjeu ift).

6
) 28artf)ügcl, ein $ügcl, melier eir.c bofje SBartc, einen 33e~

obadjtung^ ober 9lu3fid)t3punft bilbet.
6
; 3afm giebt fyier feine Un^ufricben^cit mit bem Slufbcdcn, $urd)s

nritljlen unb ,3erftörcn ber alten, au3 ber germanifdjen unb flaöifc^cn

SSo^eit ftammenbeu ©räbev unb ©rabljiigel 5U evfcnnen.

©eiftcrig ftatt geiftig ober gciftlirt^, wie?utl)cr im (#cgcnfafe ju

tuclt(ra) fagt.
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2$or« unb ©efchlechtnamen. 1
) 9Dtan bemertt iticfti. bafj biefe

^camcnftätigfeit ben Quben in fcanbel unb fflJanbel gefdjabet

hat. 3h? ©lürf ift im Steiften.

9Iud) bie 9lltbeutfchen legten in Kamen einen bebeutungö«

t>üllen Sinn. 3frembe feerftümmelungcn, f)ebräifc^e, c^ried^ifd^c,

lateinifdje unb anbere Kabbrechungen blieben lange 3eit als

wahre ©reuet oerbannt.

„Sei uns $eutfcf)en ift es ein feiner (Gebrauch, and) baju=

mal, ba unfere Vorfahren nod) Reiben gewefen, baft man ben

Lintern gemeiniglich folche tarnen gegeben, mie man geroünfchet,

<jerne gefehen unb gehofft, baß fie geraten füllten, unb mas man
gern an ihnen erleben roollen. ©onberlid) ift biefes fchr ge=

nräuchlich geroefen bei gro&en Jperrn unb ünrtrefflichen Seilten,

bafe fie in Auflegung ber tarnen ihrer ßinber bie Umftänbe
unb Gelegenheit ber Seiten unb Cäufte angefehen unb betrachtet

unb nach ©eftnbnng berfelben ben ßinbern entroeber fla genber 24#

ober münfehenber 2Beife Kamen gegeben, barin fie zugleich mit

angezeigt bie Kot, roie es bajumal geftanben, ober maß biefelbige

für Ccute unb Jpelben beburft unb ;erforbert." (2pangenbergs

Vlbclfpiegel. 6. 18.)

„9lus bem ®efchid)troefen ber £eutfd)eu ift befannt, bafe

bie fremben, unbeutfrfyen Kamen allererft nach ßaifer ffriebrid)

beö Hnbern*) £obe, als bie römifdjc (Seiftlidjfeit 511 nict)t ge=

ringem Slbfall beö beutfeheu Keidjs bie Jpänbe ^u Diel unb 511

feft mit in bie Kegierungsfachen gcfchlageu, feinb allgemädjttd)

auffommen, angenommen unb gleichfam unter bem Schein einer

ober ber anbern 9lnbad)t aufgebrungen unb bie rechten beutfehen

molilflingenben Kamen nadjgerabe bei £>of)en unb Klebrigen nid)t

ohn' abergläubifche SKeinung abgebracht, unterbrüdt unb in

Söergeffenljeit gefteüt morben." (6djottel oon ber Seutfchen fcaupt=

fpract). ©raunfefnueig, 1668. Seite 1031.)

2öiarba
3
) fmt basfelbe Ergebnis herausgebracht, „bafj in

Seutfchlanb bis in bas jinölfte Sahrrmnbert bloß germanifche

Kamen geblühet, nachher fidt) oor unb nach bie Kamen ber &ei*

ligen unb berühmten 3)länner aus ber Airchen gefchichtc einge*

) ©ei ben 3"bcn in fccutfdjtanb würben bie Familiennamen erft

$u Gnbe be3 17. unb im 18. 3<*hrfninbert üblid) unb bann gefefelid).

GS mufjte ftd> jeber ftamilicnöatcr einen Kamen mäfylen unb ben bann
aurf) feft behalten.

*; Äaifer gfriebrich II., geb. 26. 3>e$. 1194 *u 3efi in ber

STOarf 2lncona, 1215 alö beutfeber Äaifer $u %acf)en gefrönt, führte bie

heftigften kämpfe gegen bie ^äpftc, bie feine unücrfö^nlta^en ©egner
roaren, ftarb 12. S)e^. 1250 p friorentino. SBenn auch nicht ftriebridj II.,

fo empfanben bod) feine 9?ad)fommcn unb ba« beutfdjc Fleier) ben gewaltigen

(^influfe, ben ba3 ^apfttum buref; jene kämpfe erlangte.

») SBergt. 1. Ob. ©. 8.
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ftf)Iid)en unb firf) bann fo tueit ausgebreitet haben, baft fie jetjt

ben ed)tgermanifd)en (Eigennamen ba3 ©leichgemid)t galten, Dann
erbellet auö biefen 93emerfungen, bafj außer ben tarnen ber

241 ^eiligen auch einige &orna men berühmter Spönnet auS bev

profan ©efd)tchte, einige oon 2lu3länbern angenommen unb einige

in ber neuem beutfchen ©pradjc felbft gebilbete Manien jroar

cntftanben, jcbodt) nur feltene <$rfd)einungeu fiub." (SöiarbaS

Deutfche Söor* unb ©efd)iecht$namcn. 23ertin unb Stettin. 1800.

Seite 95).

Die alte äöelt f)ielt mit 9ted)t oicl auf einen guten tarnen.

3b* 9camengeben mar ungleich eine ttebeuSmeibe beö Säuglings,
<Sie mollten itju namhaft mad)en für baö ©utc, Schöne unb
2Bat)re. Der ftame mar bie ßofung unb baö (Sinfübrungstoort

in bie oaterlänbtfcbe ©emeinbe. 3n jebcrmanns Dtuube fiub

bie beutfchen 9tebniffe üom guten tarnen: „<fcr t)at einen guten

tarnen" für: „er ift im allgemeinen 9tuf als braü unb bieber."

„(£r hat einen guten tarnen nachgelaffeu" ift furj auSgebrürft,

um eines 33erftorbenen ©ebächtnis '3U ehren, ber als 33iebermanu

unb beutfdjer Degen belannt getoorben. ,,©r ift um feinen guten

tarnen gefommen, fyat tt)tt berloren unb eingebüßt" ift bao

Urteil, roaS bie öffentliche -Dichtung, baS l)öd)fte irbifcbe ©eridjt,

über einen Sdjeinmann ausspricht unb it)m baburd) ein 58ranb=

marf aufbrüeft, roaä feine ßrbenmadu" ausglättet unb ausfeilt.

„(£r miß feinen guten Flamen retten" — Reifet es Oom 23e=

ftreben foleber ßcute, beren bürgerliche (Sljrc auf ber $ippe ftefjt.

„(£r fucf)t feinen guten tarnen roieber JU befommen" — nennt
242 man bas blühen oon 9lnrüd>igen, Slchfelträ gern 1

), ßeifetretern 2
)

unb allem ©efinbel, ma§ ben gucfyöfdjroanj ftreicht unb ben

SJcantel nach *>em SBinb brebt wenn fie beim i*olf mieber als* •

ehrlich unb mehrlich gelten motten. Darum mirb noch immer
bei un§, mie in Dielen anbern Sprachen, guter ftame für (Sfjre,

9tuhm unb SInfchen genommen.
Die ftamenroahl mar bei ben SUten ein wichtiges SBerf

unb heiliges ©efd)äft. Der üftame mar ihnen ber Sdt)lüffel 511m

9tätfel üom ßebenSlauf unb ber ßinfüfjrer in bie ©emeinbe.

$u§ ihm beutete bie Hoffnung, Set)nung unb 9lf)nung bie fünf=

tigen ßebenSbilber. Sie fanben barin eine 2öat)rfaguug oom
enblichen SluSgang mancher ^Begebenheiten ; ber 9came mar ein

©eher, ber bie (Sntttricfelung ber Sdncffale roeiSfagte. ©0 lange

[Rom noch im S^ihim in §errlidt)!eit blühte, mochte fein gelb«

herr bie Söehrmannfchaft muftern unb Söehrmahl galten, beoor

*) HdMeltr«ger, ber auf beiben Slchfeln trägt, b. h- ^ mit

beiben Parteien W\t.

*) Scifetreter, einer, ber leife auftritt, ein Schleicher, tytx in

tabetnbem @tnn.
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nid&t einer mit tuofjlbeutfamem Warnen obenan fitanb. (Cicero
üe tiivinatione.) (Sbenfo oermeibet man aud) nod) beutjutage
gern beim Wamenöerlefen alle ^Reihenfolgen, bie 8ädjerlid)fettcn

unb 5lnftöfjigteiten oeranlaffen tonnten, treffen SDenf* unb
©inneSart, ©efrfua* unb ©lud, ©ein unb Söefen beö 9Wanneö
mit feineö Warnend 33ebeutung überein, fo fagen mir fprid>roört«

lief): „2)er 2Jlann füt)tt ben Warnen mit ber Zfyat."

©o ift bie ganje mittelgarbifcbe Söelt in unb aufjerfjalb

2)eutfdf>lanb boller SBortfpiele auf Warnen.
i

3n ßnglanb üon - 1*

Sbaffpeare biö auf &ogart unb ben 3e*rt>iloermeifter ©ilraty.M

91ud> ber $eutfrf)e prüfet oon alterSfjer mit Wamenfptelen. 3)ic

fprad)fertigften 2Bortf)alter f)aben fid) bismeilen bamit geneeft,

toie tfutfjer unb M*) ^oct) mar f)ier ber Wad)f)ieb beffer alö

ber 2lusl)ieb. Torquato Conti3
) t)iefe im 30jät)rigen $rieg in

^ommerlanb — ber Duabe, b. !)• böfe ßunbe. $er ^Pfaffenrebe

in 2Ballenfteinö tfager*) mürbe triel abgeben, roenn baö Wanten»
fpiet njegmüfjte. Sei altem Söortftreit oom gtfdjmarft biö ju

ben gelehrten blättern merben Wamenfpiele oerfcfmffen. (£m
fötaler ßödjeruoft finb baä ©aftgebiete (Xenien)6

) oon ©Ritter

*) 8crgl. 1. ©b, G. 80.

*) ^o^ann Sföattr üon geb. 1486 ju (5cf in ®d)waben,
©oftor bet Xljeolo,}ie, ^ßrofanjlcr ber Uniuevfitftt ^ngotftabt, tyatte

mit fiutljer unb Äarlftabt bie befannte Disputation ju £eipjig 1519,

braute oon Wom 1520 bie SSannbutle gegen Sutfjer mit, beteiligte fid)

an ben Weligton3gcfprftd)cn $u SBormS 1540 unb WegcnSburg 1541,

ftarb 1543. <5r war ber ^eftigfte ©egner JutfjerS unb beibe bef>anbelten

fid) gegenfettig nid)t glimpflid).

(£cf joK geäußert fjaben, wenn man aud fiutljerS Warne ba$ r tjer*

ausnehme, bann fjeifec ber Warne lateinifd) Intens b. Ij. oon #ot feienb.

fiutljer erwiberte, unb wenn man biefeS r bem Warnen D. ($oftor)

(5cf jufüge, fo Reifte er auf beutfd) 2>rccf. Salm $at ganj *Red)t, wenn
er fagt, ber Wadfttcb war beffer aI3 ber WuSf}tcb.

8
) £orquat

(
o (Sonti, #erjog oon ©uabagnuola, trat erft in

fpanifd)e, bann in öfterreicf>ifcf>c 3)ienfte, wohnte ber ©djladjt bei $rag
1620 bei, fämpftc in Siebenbürgen, würbe ßberft unb ÄriegSrat, biente

bann in Stallen, würbe oon $apft Urban VIII. jum ^erjog oon ©ua*
bagnuola ernannt, fe&rte in faifcrlid>c 3)ienftc jurürf, würbe ©encral*

ftcib^cugmeifter, Wmpfte unter ©ollenflein in §olftein, würbe ®encral=

&elbmarfd)aß in Bommern, trat ©uftao Slbolf entgegen, oljne iljn aber

am ßanben tyinbent 51t fönnen, fudjte »ergebend baö oon ben Sdjmes

ben belagerte Dolberg $u entfefcen, mad)te einen mi&glücfteu $nfd)lag

auf ©tettin, trat Infolge emc§ förpcrlid>n fieiben« ab, würbe oom tßapft

5um ©eneral ber Armeen bc« tirdjenftaat* ernannt unb ftarb im
Sunt 1636.

*) Xte ©trafprebigt bed $apuäiner8, bie beginnt:

„^eifa, Snä)^cta, 2>ubelbumbei!

2>a gc^ts ja ^od) ^er. 8in aud) babei!" u. f.
w.

6
) Xenta (©aftgefdjente) gab bei ben «Uen ber C>au^err ben ©äften
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unb ®oetf)c. Stoibers baß Hilter, anberö bie 3ugenb. ©octye,
ber felber auf Hainen gctoi^elt, oerbammt biefeä ©efdjofi in

„$öaf)rf)eit unb Xicbtung ou§ feinem Heben."') SSÖer toaö aus«

giebt, mufj toaö einnehmen.

$ic <Spitj=, Spott« unb (gfelnamen betoeifen eine lebenbige

©efettfdjaft, ein nutjfreieö Raufen, fdjarfc 2Baf)rnef)mung3gabe,

oft aud) 9tüge ber ©itten. 80 bat ber ©rfjülcr Srimlnamen,
ber ßrieger fjelbnamen, ber Bürger ftneipnnmen, unb jute^t

pflanzt bie Wadmxlt auf bie ©raber ber ©rofjen ifjre Xornen
unb Äeffelit.*)

„Unfere beutfdjen Warnen finb rfpradjtümltd)] nad) ben tun-

damentis componendi qebitbet, fiteren öfters munberartigc

Deutung mit fid), unb in fo großer DJleurje baneben befiublid),
4
batjer untricg(id) abjunebmen, bn§ bie uralten SBorfafjren iljre

Spradje geliebt, gefd)mütft unb grünbüd) gnug funbig getuefen,

unb nid)t, mie eijtid)e meinen unb fcfyreiben motten, biefelben

nur als ein grobeö ©eläut unb ©emurmel gehabt, baoon anberft«

too mit mefjren gebanbelt ift." (Schottel, 8. 1038.) „(£0 baben

aber bie alten 2>eutfd)en, nnc £>anö Xt)nrmeier üon 9lbenöberg,

nad) feinem Sdjriftuamen Aventinus 3
) , ju Anfang feiner

(Snronif mclbet, oiet auf bie Warnen gehalten unb bafür gead)t,

e3 fei t>iet baran gelegen, eö fei eine gött(id) geroiffe Slnjeige

be3 ßebenö, ©Uten*, £obe3, ©lüdeS ober ÜnglücfeS be§ 9ttenfd)en,

mit. — 3tcnia nannte bann ber römifdje $>id)tcr £J?artiaI ein 93ud) feiner

Epigramme, med baSfelbc jum grofecn Zell oon fo!cf)en ©egenitänben
Ijanbelte. Sdjitter unb ©oet^c nannten barnad) bie 1797 gcmctnfrfjaftltd)

^erauSgeqebencn $iftid)cn, bic in fatirifdjer, jum Seil aud) rcdjt

biffiger ^EScife ßrfdjeinungen ber ßitteratur, tittcrartf cf>e ^erfönlic^feiten

unb ifjrc ©d))0(id)en burd)f}ed)eltcn.
l
) SllS ©oetlje in Strasburg ftubiertc, mürbe er befannt unb bc=

freunbet mit &erber, ber fid) bort einer ftur »oegen auffielt. S)er fc^rtcb

einmal ein Sittel an ©oetfyc, in bem e§ unter auberem fyeifrt:

„3)er üon ©öttern bu ftammft, oon ©otfyen ober 00m tfotlje,

@oetI)c, fenbe fie mir" ($ic gcunmfdjten Siidjer).

©oetfjc naf)tn itjm foldjc Slnfpielung auf feinen Tanten nod) im fpäten

Sllter übel, als er bic§ in feinem Scben cr^lte ($id)tung unb SBaljr-

I)ett, 10. Ü8u$ (II. Seil), $empelfd)c Ausgabe, 21. «b., ©. 178).
8
) 3). f). oerunglimpfen baS ©ebäd)tni8 an fie.

8
) 3°^anr« ttucntinuB, cigentlid) £l)urmatir ($urmaner), bes

rettö ©.16 fura ermahnt, geb. 1477 $u 9(ücn3berg in Tonern, ftubierte

gu ^ngolftabt, «ßari« unb 2Bien, 1507 fietjrer }it lh:afau, 1509 ^u

JJngolftabt, murbc, naO)bem er aU £>ofmeifter ^toeier ^ringen oon S3at)ern

eine Steife burd) Italien gemad)t, 1517 banertfdjer ^)iftoriograp^. 1529

mürbe er auf Sßcranlaffung ber ©eiftlid^feit, bic ftd) bura^ feine fret=

mütigen ^lufecrungen oerlc^t füllte, gefangen gefegt, balb aber toieber

frei gelaffen. &r ftarb 1534 ju 9?cgcn8burg. @cinc SBcrfe aetd^nen

fid^ burd) @rünblid)feit au«; am berü^mteften finb bie „Annales Bojo-
mm", 1554 juerft erfLienen.
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unb furj, tt)Qö ein jeg(id)er für ein Ceben führen roerbe. Saturn

fie ntc&t unbefonnen, als mir jeljunb, fonbern mit zeitiger SBor»

betrad)tung erft am achten S£age itjren ßinbern tarnen, irjnen

Befannt urib üerftänbig, etmaS SefonbereS bebeutenb, *ur Xugenb
unb großen Xfyaten reijenbe unb erinnert, geköpft fjaben.

linfere ^orfafjren, bie alten 2>eutfd)en, fiub in ber Sad)c etroaS

Doruujjiger unb aftergläubiger gemefen, fjaben fid) gar ber frem*

ben, unoerftänbigen tarnen als eineö unglütfrjafttgen Tinges,

fcaS nidjtS ©uteS meber bebeutet noefj bringet, geäußert, fjaben

fid) allein ifjrer ©pradfmamen gebraust, baS bezeugen bie alten

<$efdjtdf)ten, ©riefe, (Saalbüdjer
1

), Xotenregifter unb anbere ber=

^leidjen ©Triften."

die eblen eckten beutfdjen ©efdfjledjtSnamen mürben ben s«

äMfctyfüdjtigen fd)on öor brei Jjafjrfjunberten ju gemein. 9ltfer=

mann, 23auer, Jöeder, ©djneiber, «Sa^ufter. SÖßeber, Sd)mibt,

©dml^e, Sdnilj, Qrifdfjer, Sdjreiber Hangen ben ©eleljrtcn unb
2)erfehrten nicfyt üowefjin genug; ba oerroetjdjten fie fidj in:

Agricola, Pistor.Pistorius, Sartor. Sartorius, Sutor, Sutorius,

Textor. Fabrr, Fabricius. Praetorium ttagittarius'. Piseator.

Scriba.

9lllc biefc unb äljnlidje füllten, roenn fie nid)t freimillig

fiefj mieber etnbeutfdfjen motten, üou Staats roegen baju ge=

jmungen werben.

ÜJlantf)c burdjrannteu mie unfinnig alle ©äffen oon SBabel,

um einen 3crrnamen aufzugabeln, unter bem fie fid) preisgeben

tonnten. $a rjaben £olli)äuSler aus bem nieberlänbifdjen Dan
©oben einen MiiieHnis") ge6rütet. ©o gaben bie elenben $eutfdf|=

linge xi)x 3nfaffenredf)t auf, um mit roelfanmutigem 91 ffengerer

als gremblinge oermummt, bid au tfjun. 5lber baft it)re (Snfcl

mit berfelben 33liubr)eit gefölagen finb unb nodf) in ber näm=
lidfjen 93erftodtf)eit ocrf)arren, ift Sünbe unb <2cfjanbe. ($3 ift

ein ©reuel, ba§ einer nori) glauben fann, ein cd)t= unb redjt»

bürtiger 2)eutfdjer 511 fein unb bodj mit 93aftarbuamen au platten.

^Billig foHten aud) alle JJremben, bie bas beutfdtje ^Bürger*

red()t muten3
), eS nur unter beutfdjen Söor* unb ©efd)led)tnameu

begehren bürfen unb erhalten fönnen. diejenigen ©efdjledfjter.

J

) ©nalbüd)er ftnb yeljnbüdjcr, ßrbbüdjcv, Steuerreg ifter, @rb=
regifter, alfo fcf)riftlid)c SScr^cic^niffe bei* liegenben ©rünbc unb nmS
beren 93eFi$er an 3"^ ©ülben, Steuern u f. w bauon $u geben

idjulbig fmb. ($arnad) ift bie erffftrung ©. 310 als unnötig ju t>er=

bejfcrn.)
2
) Sofcn SRinell, geb. 1625 au Siotterbant, föeftor ber(Sra3mu8=

fdjule bafelbfr, ftarb 1683. (Sr gab ri5mifa)c ßlaffifer mit Koten IjerauS,

bic üielfad) nadigcatjmt würben unter bem Sitcl ad modum Minelli

(m$ %xt unb Seife TOineU«).
8
) Übet muten ocrgl. ©. 103.
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Ii fo aus an beut ÜDdttetn flammen, mit uns baßfetbe ©ottestum
beTennen unb Iängft beutfd) in (Sefiuuung unb Spradje finb,

füllten nun aud) i|re ©efd)(cd)tänamen enbüd) beutfd) manbeln.

iölumenftein') unb SButtmatm*) finb mit rüljmliajem iöeifpiel

uorangegangen.

<$ö fltnat bod) toeniftftenS feltfam, menn bic iöürger in

Statut unb $ariß gleiche tarnen führen. £ie granjofeu bleiben

einmal (Srbfeinbe beS beutfdjeu Tanten«; maö mollen nur Ijier

mit ifjreu tarnen liebfofen, ba bod) auö()eimifd)e Jranjofen
etgentlid) niemals entbürgern, unb ifjre

sJcad)fommen, glcid) JÖen=

jamiu Gonftant"), itjr angcerbteS unüerjäljrteS Sran^ofenredtf

muten bürfen.

Xarum i ft tuelfcfjer
s)lamt ein (Srbmat, ein fortge

(
}eugter

Wbfagebrief für uns, unb bem 9luSlanb eine SBofe unb SÖlüfe

unb Jernfpieget. 4
) 2öer au einem ©efd)led)te getjöteu roitt, rnufc

aud) gleichen £d)ilb unb Jpelm führen. 2ßer in einem Speere

ftreitet, barf uid)t bes geinbeS 3clbaeid)en tragen, unb tuer ein

^olfSglieb fein nriü, muß S3or« unb ©efrf)led)tSuamen tjaben,

') ?Bil«eIm 3°^onn öon 931umcnftein, geb. in Sranfrcid), @ol)ii

bes Sanbgrofen uon $>effen;9?otbenburg (fran$. ©eneral, in ber 9ie>

oolution^eit (SbarlcS ^>cffe genannt), fett 1782 in prenfeifdjen $ienften,

3ulejjt äommonbant in Arfurt, ftarb 11 $e$. 1835 auf feinem fd)lefifd)eu

CHut £troppen.
2

)

v4$()ilipp Äarl 93nttmann, ber berühmte ^ilolog, bev eigene

ttd) 93oubemont ^iefe, qcb. 5. 2)e$ember 1764 $u ftranffurt a. SR.,

1800 ^rofeffor ber gried)ifd)cn 3prod)e am ^ad)im$tf)alfd)cn (ftumna-

fium gu Berlin, 1811 S3ibliotf)efar, SHitglieb ber flfabemie ber 3Siffen=

fdjaften, geft. 21. %\mi 1829. (Sr ift befonbcrS befannt burd) feine

gried)ifd)e ©djulgrammatif.

») $enri Benjamin Gonftant be SRebeeque, geb. 23. Oft.

1767 $u fiaufanne, au« einer au« ftranfreid) infolge ber Slufbcbunn

bc« dbifte« oon 9?antc« au«gemanberten ftamilie, ftubiertc bie 9ted)te,

trat in 3haunfd)meigifd)e 3)tcnfte, ging bann aber beim 9lu«brud) ber

fran$öfifd)cn Steoolution nad) ftranfreid), n?o er eine politifdje ÄoUc
fpicltc. (£r beteiligte ftd) auf« lebfyaftcfte an allen politifdjen SBanbe=
lungen in granfretd), ftimmte fd)liefelid) nad) ber SulireDolution für bie

©rbebung fiout« 9$f)ilippS ^um franjöfifdjen ÄÖnig, trat aber bann aud)

ifmt gegenüber unb ftarb 8. 35e$. 1830. ©r mar juglcid) ein bebeuten=

ber Sd)riftftcfler. 3afm wirft (Sonftant alfo üor, bajj, obfdjon bic

ftamilie au«f)cimifd) gemorben mar, er bod) fid) al« ftranjofe füfjltc

unb mieber ftranjofe mürbe.

*) 33 a f c , bie ba§ ^atjrmaffer begeidjnenbc 95?affcrtonne, aud) ba«>

alö 3Ba^r^eid)cn für Sd)iffe bienenbe, am Ufer erriebtetc ^öl^crne ©e^
bftube, I£f)urm. — 93 1 ü f c , bie für bie in ber 9lad)t fegelnbcn @d)iffc

als ©tgnal bienenbe ijeud)tf(amme, ba« ^uerieidjen. — gemfpiegel,
ba« Don ©aufe erfunbene heliotrop (ein gried). 3Bort = (Sonnens

menbung), mit meinem bei ^ermeffungen meit entfernte fünfte ftdjtbar

gemadjt merben, ba e§ ba« <gonnenlid)t oon bort nad) bem 93eobad)t=

nng«pnntte fpiegelt.
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möchte. 3ebev frembe Warne ift eine offenbare JJefjbe mit ber

IDluttcrfpradje. (Sin Jpalbbürger ift ein ©anjtoürger. ©in
NJiame aus ber 2)lutterfprad)e ift laut für alte Heute. (Sin

}came aus frember Spraye mad)t ben Wnmenrjaber jum öolfö*

tDtbrigeti SBaftarb.
2,7

©inen §od)Oerrat loiber bao iMf unb ein Süerbredjen gegen

bie Jpeitigfeit ber 9Jlutterfprad)e begeben bic Altern, bie fdjon

bei ber 2Bicge ben Säugling toiffentlid) unb gefliffentlidj mit

fremben £bnen umfdjroirren, ifjm toelfdjc tarnen oorlallen, um
ifjn fein tfebenlang fjinburd) bem 23olfe j)ti entfremben unb Uun

ba§ äkterlanb aus ben klugen m rüden. So entfagen bie

Altern bei ber Xaufe burd) ioelfdje tarnen für if)re Ünmün»
bigen ber Jpeimtoonne jum Söatertanbe unb rufen ifjr 3?ef)bes

gefdjrei toiber bie 9Jtuttcrfprad)e. Ob e§ 3Eantbippen
t

) giebt,

loeift id) nid)t; idb fenne, ©ort fei Stauf, feine. 9lber nad) ber

Sd)lad)t oon Sd)önebunb rjiefe ein oornefmieä Sfräulein ju Berlin

^ai§ unb ein 9)cägbdjen ju Dolberg gar Patime*). 2lu§ ber

Sctylegeljeit giebt eö iUicinben. 3
)

Sogar bie ^amcnfürjen frember 23ölfer fjat man üerfud)t,

na^uftammetn. Scfyon gellen bie Dfvren La la, Lo-lo. Li-li,

Lu-lu4
), Ni-ni, Mi-mi, Sa Iii, Betty unb einer ilnjaf)! anberer.

(£3 fcfjeint, alö toärc ba3 3eitaÜer oerfcfytooren, fid) mit ©e=
roatt über £>al§ unb $opf in bie Unbcutfdjbeit 511 tauten. S3ei

ben 9iinber()erbcn in ©ebirgen trägt jebe jht$ eine eigen ge*

ftimmte ©lotfe, unb bas gefamte ©locfenfpiel ballt bennodj im
fdjönftcn ©inflang. jjn 2>eutfd)lanb giebt fid) beinahe jeber,

ocr toaö oorftellen loill, bie unfelige 2ftüf)e, in gjtijjtönen, in 218

sDHfjlauten 51t fdjrillen, unb too eS nur fein fann, als ^rbilb
ju erfechten unb als Scrjeudbe*) 311 fpufen.

Ursula. Barbara, Emerentia. Katharina, Sybilla flingen

bie auö ber Sprache beö ^olfcä ftammen, bem er fid) einbürgen

J
) £antf)ippe war bic Diel ücrleumbetc ^nfifc^c grau be§ 6o?

fvatc§. ^alm fonnte mit 9?ed)t fagen, bafe er feine Xanthippe fenne,

benn er lebte mit feiner erften unb ^weiten grau fcfyr gliieflid).

*) £ai§ r)icf}cn Jiret wegen iljrer Sd)i5nl)eit r>icl gepriesene gricct>ifc^e

#ctärcn (Sudlerinnen). (Sine Xorfjter 2a\& ^u nennen, war aßcrbingS

ein ftarfeS fetiid! — ftatimc f)ieß eine £od)ter 9ftol)ammcb3; ber

Warne ift bei ben Surfen fct)r flebräucr)lict).
3
) Sucinbe war bie £>elbin cined beritdjtigten 9?oman3 ^riebr.

von (gdjlcgels. 3Bilt)cfm Sd)ecrcr in feiner „©cfdjidjte ber beutfdjcn

iiittcratur" 6. 669 nennt „Sucinbe" ,,ba« fredje ^ßrobuft cinc§ p^itos

iopljtfa^en gragmentiften ofync aUe§ epifd)c Talent".
4
) 60 tjicü befannüid) aud) ber ieo()n be5 ßatferö ?oui§ Napoleon.

(iJctuifj mujj man ^Q^n rcd)t geben, wenn er fid) über biefen Unfug
mit ben fremben Warnen bitter au§fprid)t. Sft aber in unferer3eit
ctroa anber«?

5
) Sdjeudjc = 35ogeIia^eud)e.

Digitized by Google



tt)ie ein Wumpeltopf *) ber fyalüfcben Jpalleute. Philippiua beißt

töo&liebe. 3)tc Wamemoaf)l ift für manche Altern eine Kamen-
quäl. SBie Gromroell buref) bie Söibel feine Xrommel gerührt,

fo finb nunmehr alle ©efdf)icf)tfel jur Wamenmufteruug Detlefen,

unb alle ©ingfpiele gejobelt. Wädjft ben ©Item oerfünbigen fid>

an unferer namenreiqjen, roofjlnamigen Spraye, bie beutfcfyen

6cbönrebefünftler burd) an§get)ecfte Üftifenamen, unb baö füfjTt

feloft ber ßnfünbet *) 3r. fRid^ter. „3)a3 foerj erfjebt fidj frol>

üor unfern ebeln Uroätern unb Urmüttcrn, bereu blofee Kanten

fo gro&fmnig 31t unö fpredfjen. 3für 2öeiber unb dürften ftub

urbeutfcfje tarnen ©efcfjenfe. 5ür bie Söeiber ift ein fefunter

Xaufname 3. 25. 9lmala (unbeflecft) bie ein^iqc £d)önf)eit, bie

if)nen Scanner unb 3at)re nidjt rauben."

3n mofjllautenben tr»cibltct)cu Kamen fanu fiel; unfere Spraye
aett/iB mit jeber anbern meffen. 6§ fef)lt uuö nur ein beutfcfjeö

i)kmen=£afef)enbuef),
3
) tooburef) fie allgemein befannt mürben.

3)enn unfere grauen unb gräulein ^aben eine 3rol)narbeit 0011

melfdjem Xanb 51t lernen, bafe fie barüber aar nicfyt mefjr 51t

r

Dlutterfpracbe fommen föunen. 3f)re ganje 58ilbung ift barauf

berechnet, fidjber 2öelfcf)luft ju oerfuppeln, fie ju Dolmetfgerinnen
9 fünfti ger (Sinlagerer einzuüben. 3e unbeutfdjer fie„ getoorbeu,

um fo gebilbeter gelten fie. Unbeutfcfjfjeit ift bie ilberfcfyrift

ber 3iel)en
4
) unb ©deuten, bie baS 9lllerl)eiligfte, bie $olfötümltci)=

feit, am meiften eutmeifjen.
5
)

2)on aßen Warnen in ber Söelt finb feine fo Hang* unb
finnöoü, ttric bie beutfdjen. „<§3 offenbaret fid) barin eine ftolje,

freubige (£inbilbung3fraft, bie gern ben ßinbem bei it)rer Ge-
burt ettoa§ 9iüf)mlicf)e3 meiffagte, ben ^Bürgen bei ifjrer (Srbau*

ung ein fcfymücfenbeS Jöeitoort erteilte." (91. 20. ©Riegel.)
Dit Urtümlidjfeit unferer tlrfpradje mafjnt mit aller Jpodj«

traft ber Wltoorberu au§ ben Warnen. 3n ifjnen fjaben fie un£
ein reidjeö (Srbe fjtnterlaffen, ein (Schutzmittel öerlief)n, ein (£r=

innerungsmal unb ein «trebjiel beö oolf§tümltd)eu ÖebcnS.

ift beroiefen, baß fein cd)tbcutfd)er Warne einer böfen Auslegung
fällig ift. Xie ©ritten einiger 2öortforfd)erlinge finb miberlcgt.

J
) Über ben Wumucltopf ucrgl. B. 129.

3
) SSegcu ber oon ifmi fo häufig gebrauchten grembiuörtcr.

») S3gl. 1. 93b. 6. 338.

) Siefen - (£raiet)ung8anftalten, 3nftitute, ^enftonate u. f.
nr.

enannt. ©nmnafiuni, ^rognmnafium (SRcalgnmnafium) u. f.
ro.

\^ 8
) Äann man ftabnS GJrimm fo ßanj oerbammen ? SBemt 1870

beutfäje ftraucn aud) glücf(ia>eriöei)e nid)t Gelegenheit batten, ben fieg-

reidjen &ian^o)en als „(Sinlagcrern" alg 2)olmetfcfecrinnen bienen

fönnen, fo beeiferten ftd) boc^ nidjt wenige, ber eingebrachten fran^öftidjen

©cfangenen mit unangemeffener 3ubringltdjfctt folfl^c 2)icnftc ^u erroetfett

unb ir)rc ^enntni? ber franjofifd^en ©praaje jur ©4;ou 31t tragen.
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W\i jebem edjtbeutfdjcu tarnen fjaben bie (Srfinber unb Ücamcu-
uenner eine gute Vebeutung im Sinn gehabt. Das fjaben bic

ausgearteten (Sütel oergeffen, ficf) aber audt) üielleicf)t gefd)ämt

unb im Innern erboft, bafe bie urbeutfcfjen Warnen (auter Vc=

griffe entfalten, bie itjrer Verbilbung fremb finb : greube, triebe,

Sreifjeit, ftreunbfdjaft, ßiebe, SQÖonne, SJlilbe, Üflinne, fRecf)t,

Wut, .Kraft, 6tätfe, 9Jhcf)t, 9tat, SEfat, STugenb, 2)eutfd)l)ett,

Xreue, ißeufrfjfjeit, Scfni^, Sdjirm. öulb, §ort, §alt,$eil, $ülfe,

Sott unb Vatcrlanb.

„deinen mir eS gut mit unferm 33oIfe unb ßanbe, erfüüt

uns eine eble Jpeimluft, fo füllten mir nun um fo forgfältiger

unfer (Eigentümliches, baS, maS uns barftellt als freies, felb*

ftänbigeS* unzertrennbares Volt, bcr Vergeffenfjeü unb ber 9Jlacf)t

beS Vorurteils entreißen; follten um fo entfctjloffener ben 5£rä=

gen unb Vermöfjnten jur Vefdjämung, juni Ergreifen üorfjalten,

je gemiffer mir baburcf) unfern mieber errungenen ^eiligen Ver*
ein fiesem roerben."

„McS frembc <£utbel)rlidje, alles Veutnftaltenbe, maS mir
entlehnten ober uns aufbringen Heften üom SluSlanbe, Oer*

fcfjttrinbe aus unfrer SJHtte! 9Jcag eS aud) nur 3eicf)en, nur
oorübergefjenbe (Erfcfjeinung fein; eS mirtt mefjr ober miuber

auf unfer ©elbft unb gemift nie 311m Vorteil unferer 3)eutfcf)t)eit."

„tarnen finb Seiten, fönnen unb follen bebeutenbe 3et(f)cu

fein, früfje unb träftige SDßinte für uns 311 roerben, toaS fte in

uns barftetten. 2ÖQt)rfcfteinIid& empfingen fte unfere Urahnen
nicfjt efjer, bis fte ifjren Sinn rechtfertigen fonnten; bann galten

fte ifjnen oielleicf)t als DrbenSaeidjen, bis fie toenigftenS ifjre

Vebeutung oerftanben. SBiv aber follten SOBünfcfje barin nieber^

legen für unfere $tnber, follten fie ir)nen als ein unOeräufter*

lic^eS Slngebinbe mitgeben unb fte baburcf) nidfjt blofj als unfere 251

Sippfdjaft, fonbern audt) als VoltSgenoffen auszeichnen."

„können mir baS, roenn mir fie, oon morgen* unb abeub*

länbifcfjen Völtern entlehnt, burdt)auS unüerftanben, ofme Sßaljl

unb 3roecf, als blofj Aufällige ßaute aufnahmen, feftfjalten, fort*

pflanzen auf unfere maifytommen ? Unb bafür mit fdt)impflid)er

©leic|gültig!eit tarnen Ooll herrlichen ©er)alts, ausgeprägt oon

35eutfcfjen für 2>eutfdr)e, unferm innern unb äußern ©inn fo

mofjltfjuenb, in Vergeffenfteit begraben, ober bodt) nur als Irüm»
mer in ber ©efdjidjte nodt) nennen? ©prid)t fid) barin Achtung

für unfere Uröäter, Aneignung i^reS ©eifteS, t)or)eS ©efüfu* für

baS aus, maS fie unter fo bebeutenben, perfönlidt)en 3eidr)en ber

Wadrjmelt empfehlen?"

„2öof)t toiffen mir, maS bor länger als einem Satjrtaufenb

unfer Volt mit biblifdt)en unb $a(enbernamen überftrömte, maS
fpäterljin bie Iji^ern <Stänbe £eutfdf)lanbS unter bem fremben

3odf)e, meines fie fidt) felbft aufgelegt Ratten, fo öermöfjnte, bafj
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fic fid) enblidj unferer dornen fdjämten, toäljrenb ftdj unfere

©ehrten nur unter bcn fettfamften Qrtcdr)ifd&= unb römifd)»

beutföen Tanten gefielen. Söeil mir bteö ober ttnffen unb un§
unferer Sfreiljeit, unferS beffcren ©efdjmatfä unä freuen, fo fottten

mir auü) bem erfannten nnbrtgen DJiijjbraud) enblid) einmütig

entfagen unb unfern $inbern baö fdt)önc @rbe ber <5tammt)äter

252 nicf)t länger uorentljalten." (£euto, ober itrnamen ber $cutfd)en,

gefammelt unb erftärt oor ©. 20. 3?. S3enefen. (Srlangen, 1816.

8. IX -XII.) [gür ©etoatterbitter, §ebammen unb ftlrcfjner

genügenb.]

Dr. Martin fiutfyerS WamenSbüdrtetn (toetdjeS baS crftemal ofjnc

feinen dornen $u Wittenberg 1537, nadjmaU mit unb unter

feinem Wanten l.
r>70 im öatein ausgegangen, jefeo beutfd) fjerauS»

gegeben uon M. ©ottfrieb ©egener. üeipjig 1674) in ber Walchs
ifdjen StuSgabe. XIV. Seil, ©eitc 1284—1308.

£an8 «Stumpf, gemeiner löblicher (Sibgenoffenfdmft d)ronifn?ürbige

Jfyatenbefdjreibung. Bürid) 1586. (SßierteS 33ud). 55fte3 unb
lefeteS Äap.)

Onomasticon ober $cutfdje3 9?amenbiid)tcin burdj M. SBolfc

gang flrüger, Pfarrern jum Otiten ©tein. 1611.

£eutfd)er unartiger ©prad)*, ©itten= unb $ugenb*$erbeiber. 1644.

Seite 110 bte 121.

$er teutfd)en ©prad) (Sfjrenfranj, nebft einem Wamcnbudj.
©trafeburg 1644. (Don ©eitc 9—73.)

3. &. ©Dottel oon ber $eutfd)en £>aupt»©prad)c. ©raunfdjtucig

1663. (oon ©eite 1029 btd 1093.)

M. H. Goldast, rerum alamannicarum scriptores. Editio tertia.

B'rancofurti et Lipsiae, 17:50. Tom. II. p. 95—131.
X. $>. SSiarba, über beutfdjc 93ornam<n unb GJefd)terf)t3namen.

Berlin unb ©tettin, 1800. [(Smpfcljtcndiocrt für ©prad)forfd)cr,

mie afleä, read ber gäinbudjc ilenner nnf*rd $aterlanbeö gc*

: fdjricbcn.]
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©efchidjtfel nennen mir geraberoeg auf ehrlirf) beutfdj jenes

3af)lIo|e Süchergefchtnürm, maS jur angeblichen Unterhaltung,
3iir fogenannten äeitfürjung uub öermeintlichen Erholung ben

^reffen entfteigt. 2)iefe 3Jceftfliegen machten nrie anbre $erfe
aus bem üttifte ber fchledjten ©efellfchaftlichfeit unb üerenben

bann nrie £agetierchen unb UferaaS.
1

) ©ie finb eine SBüd^er»

plage ber neuern S3ölfer, bie fidf) baran oerlefen. 3n unge=
imnbner SRebe tf)un fie fo bieber unb fromm, als mären fie

Seugen ber reinen unb lautem SBafyrfyeit. £ie geben fici> als

ttrirflid) begebene ©efchidjte unb enthalten boct) in fid) faum bie

©rünbe ber 2)en!barfeit unb -Jftöglidjteit. ©ie finb ©chatten
Dom ßeben, leiste, luftige Seemen, ©ebicfjtfel ohne ©ebicfjt unb
olme ©efd)ia)te ©efdt>idt)tfel.

Söenn in böfen 3«tlöuften bie ^eiligen $aine üerborren

unb bie ^eiligen Duellen oerfiegen, bann rouchert baS Unfraut
um fo üppiger unb ©iftgeroächfe faugen aus ber bürftigen (Srbe

ihre betäubenben €>äfte.

'

2öer fid) bann nicht aum dichter begeiftert fühlt unb nicht

geiftreidfj jum ©efchid)tfchreiber, ftreift bann burdj baS ßeer eines

iftid)ts unb erzeugt baS ©efduchtfel, toa§ bei mancherlei 3cita

geftaltung unb beS dichtes 4
) oerfchiebenfter SBeife boct) nur

3tt)ei ©atlltungen $äf)lt, $id)tgcfchichten unb 3?alfch* a&*

g e f cf) i d) t e n. 2)ie letjtern bleiben bei aller $ünftlid)feit, bei

allem 3lufraanb ber Sarben unb ber forgfamften OJcalerei bodj

nur fd)eu6Uct)e Scrrbilber. 2Ber glaubt auf folcrjc Slrt gut

fchrcibcn ju lernen, ift im Irrtum; mer meint, man bürfe bie

toafjre ©efd)ichte nad) eigenem ©efchmatf pu^en unb fdjmütfen,

entftellt beibeS, ©ebicht unb ©efdjid)te. Bolchen ^Befangenen get)t

eS bann wie ben 5titffct)neibern, bie aulent an ihre eignen ßügen
glauben. 9Ber fidt) suerft mit bem ©efc^icbtfel befaßt t)at unb
bann roäfmt, er höbe feine Gprad)e auSgefprochen unb feine

*) 93? c Bf He gen, b. h- &ic fd)lcd)tcn ^et>a!tlofen SBüdjer, loeldje bie

Öfter« ober ^erbftWffe bcS SBudjbanbelS überfd)n>entmen. — $ e r f e

,

^nfeften. — Xagctierd)en, b. if. ©intogSfliegen (ephemeridao)

;

itjiicn net)ört baS UferaaS (palingenia horaria L.). 93kn nennt fo

bie auSgeioachfenen Sarocn ber (Sintagfflicacn, bie oft als flöber beim
&ifd)fang ocrioenbet werben (alfo sur ftfuna. bienen).

*) Xid)t, oergl. 1. S3b. 140, 2. SBb. ©. 403.

SnOits SBerfe, U. 42
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gdjrift cm3gefcf)rieben unb fönne nun bie nrirflicfye ©cfcf)icf)_te

treu unb mctljr unb rein erjäfjlen, ber ift ein 5Mneibtgcr, fo

als gültiger 3^UQC niemals gelten fann. Sie neuefte Qtit liefert

jtoet fdf)lagenbe SÖeifptete, tt>a§ babei fjerauöfommt, wenn ein

©efcrjurjtfeier ©ef($icr)tfdjreiber roerben hüll. 3>er grofje Un=
befannte 1

) rjat Spott unb &ol)n geerntet, unb ber polntfcf)e

SLapetenfpaäier ftafenftüber.
2
)

J
) £er „große Unbefanntc" ift 23altcr Scott, ber berühmte

fdjottifdjc 2)idjter unb 9tomanfd)riftftcücr (geboren 15. Muguft 1771

$u ©binburg, geft. 21. Sept. 1832 ju SlbbotSforb), ber anfangt fein

JRomanc anontom Verausgab. (S$ ift {ebenfalls Scotts ©efdud)te 9?apolcon3c

(life of Napoleon Buonaparte 1827, 7 ©cinbc) gemeint, bie utct)t olme

^artcilidjfcit gefdjrieben, ju Scotts fänucid)ften Arbeiten gehört.

*) Dr. Sffidjarb Otto Spanier, geb. 1803, lebte oon 1825 ab

in SBatjreutlj bei feinem Oljeim, bem Sdjrtftftettcr Scan *ßaul, beffen

Söiograpfyic er fdjricb (unter bem Xitel: „Scan tyaul f^riebrtd) fltidjter,

ein biograplnfcfjer Kommentar ju beffen SBcrfcn", fieip^ig 1833, 5 93be.),

*og nad) Scan $aul$ 2obe naef) Dürnberg, 1831 nad) Seip^ig, 1833 nad)

^ariS, ftarb 1854 fieip^ig. 1832 liefe Spanier ein SBerf erfdjeinen:

„®cfct}id)tc be§ SlufftanbeS be§ polnifdjen SBolfeä i» ben Sauren 1830

unb 1831. 9iacf) autljcnlifcfjen 2>ofUmenten, 9Jcicf)3tag3aftcn, lüicmoircn.

5£agebüdjcrn, fcrjriftlicrjcn unb münblidjcn Mitteilungen ber uorgua.(ictjftcu

£cilnel)mcr" (3 33önbc, Ottenburg 1832, Sittcratur^omptoir). (£3 ent*

I)ält ba§ 3Berf eine $erf)crrlid)ung beS polnifc^cn SSoIfcS, eine fiob-

preifung feiner 9lufftanb§oerfnd)e, eine unbebingte JiSerbammung ber

ilnterbrücfcr ber polnifdicn Selbftnnbigfeit. &n btcfcS SBucl) benft tooljl

3atjn, roie audj au3 einem ©lief fyeroorgefjt, ber fo lautet : „©cfd)ricbcn

am Äu^fölnifdjen Sdjtucincmarft 1832: „(53 tfyut mir um s-8 . ...fcl)r

leib, bafe er Dtottecf, ben Jpcvolb ber ^ran^ofen, bie ^ofaune ber Über*

jicfmng unb btc Särmtrommcl ber neufranfrcid)ifd)cu Sänbcrfudjt, einen

)fecud)tftern nennt. 3)od) ben Jctp^iger Ärämern unb £crd)enftretd)crn

muß man aud) ba$ SlUcibümmfte oljnc 3uredmung f)inget)cn laffen:

benn ba bort ber 28cltl)cilanb ber feigen, fyalfcrjen, Raulen unb feilen

untergegangen, fo werben fic allemal rafenb oorSlrgcr, roenn fie baran
benfen. lieben bcutfdjcn 9Hid)cl follte man aber glcid) auf aclju 3at)re

bem erften beften SJiaiurcnjunfcr in ficibeigcnfdjaft geben, fobnlD er bie

^olcn l)orf)lcbeti läßt; eine $)camcluffenl)orbc , eine ^u>in0 Ijcvr« unb
Sflaücnbanbc, bie einft oon Attila in bie germanifdjen Warfen l)incin=

geprcfdjt, erft naa^ ben ^oljcnjollcrn bebeutenb geworben. 35er Spanier,
biefer polnifdje ®nnb)d)after unb 8obl)ubcler, finbet ba§ freiltd) löblid)

unb rcd)t, baß bie ^Solcu fo oiel oon 3>eutfd)lanb nel)ineu fönueu, als

ilmen beliebt. 3)ie 3>cutfd)cn finb größtenteils entmannte ©fei. öftren

fie alte SSciber, fo tonnten fic bod), wenn nid)t lieben — bod) Ijnffcn.

Gin Scutfdjer, ber loic ber yanbeSücrrätcr ©leid) ben gran^ofen ben

9il)ein, unb ber ^anbedoerrätcr £pa,uer ben ^olen bie Waricnbuvg geben

»ill, follte eincS neunfachen SdjanblebenS fterben. fix. S. 3 n ^n
-"

„Äufyfüln" ift Äölleba, mo %ai)n bamal» looljnte; loeS^olb %a\)n

Spanier ben „Xapetenfpaaicr" nennt, Ijabe icn uid)t erfct)cu fönnen. 3"
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2>er ©efd)icr)tfTreiber ift bcr 2Baf)r^cit oerpflidjteter £erolb,

ber ©efd)td)tfelau§benfer bleibt feines eigenen SöerfeS SDleifter,

betbcö, ßrfinber unb Vollenber. £ie ©efcf)id)te ift allemal am
bicjterifdjften, roie fie gefdjefjen. £abei foll man es betoenben

laffen. 5lber es giebt eine 9lrt oon £raumlebern, benen feine

©ef<f)idj)te gut genug ift, unb bie Ujr bann auf bict)terifcf)e Sprünge
Reifen toollen. £a foll unter ihrer Jycber i bie ©efd)icf)te toieber ^
umgefdjehen. Unb babei öergeffen fie, baft jebe ed)te ©rogttjal

ein 2Berf ber SBegetfterung gemefeu unb mit höheren Schmingen
oollbradht, beren ftlug fein ©efdnchtfel erreicht.

ßein ©egeuftanb unferS bücherreichen SchriftentumS hat

ftcf) weniger felbftänbig entnricfelt, als baS ©efchidjtfel. SiefeS

ift immer unter bem (Sinfluffe frember 23ölfer geblieben; fo

mußten natürlich immer frembe SBaren eingefcfjmär^t merben.

S)a§ beutfcr)c ©efcf)icf)tfel ftammt aus einer tfjatenlofen 3^it, roo

unfre ©efdjichte unterging, ba£ Üteicf) nidjt mehr hinreichte, baS

S3otf nict)t met)r für üoü galt.

®ie großen Umfefjrungen unb bie fleinen Verfehrungen,

bie Verfolgungen ber 2öahrf)eit, bie kämpfe um 9tect)t unb 8ict)t

erzeugten fcf)on bor ßutberS 3cit — Staatsträume, roo in ber

HJhimmerei beS ©efchicf)tfels toot)lmollenbc Söeife il)re Behren an

ben ü)lann 311 bringen fudfjten. Unter ben neuem Völfern

muffen bie ßnglänber als Vorfahrcr auf biefer Vafjn gelten.

2ltS Snfelberoolnter oerlegten fie gern ben Sitj unb ben Vorgang

auf ein Gilanb im Söeltmeer. %
Uralt ift bie örfinbung, ein neuentbecfteS öanb junt Sct)au*

pla£ einer ©efcf)icf)te ju macf)en. 2)er Sfteffencr SuhemeroS 1
),

nach 9lle£anberS iobe, mottle auf feinen Seefahrten enblid) im
Sübmeerc eine oon Uretern betootynte 3nfel, Panchaea entbecft

^aben unb bort im §aupttempel bie SebenSgefcf)icf)te ber ber=

meint liieren ©ötter, fo er, ßaffanberS gefct)meibiger ^ofrnann, 256

als „heiligen Stammbaum" ^rauögab. (Diodor. V, 42. - Cic.

de natura deorum I
;
42.)

bem bon 3al)n gerügten 2Serf (Sparers b^bc ict) barauf bejüglic^c 9ln*

Deutungen nidjt gefunben.

3>at)n3 ÜBricf ift mitgeteilt bon SSil^clm 9(ngerftein in ber 2)cutfd)en

Surn^citung 1858, e. 103; ber Slbreffat, an ben itm %at)n gerietet,

ift imbefannt.

*) (SuhcmeroS, tbaf)rid)emlid) aus bem fictlianifcf)cn SHcffana,

lebte am $>of ßaffanberS, ber ftet) bcr £>errfd)aft in sJttaccbonicn 316 b.

(Sf)r, bemächtigt hatte. (5r berfafete eine Sdjrift, in bcr er erzählte, baf| er

auf einer Steife nad) bcr Snfcl 'Sßamhaia gefommen fei unb bort auf einer

golbenen @äu(c im Xcmpel bc§ gciH bie gan$e Urgcfd)id)te ber 33elt

cingcidjrieben gefunbeu t)abc; baft bie ßJöttcrfagc nur eine mcnfd)lid)e,

in§ SSunberbarc gezogene ÖJc|d)id)tc fei.

42*
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6o fdjrieb in lateinifdfjer ©pradjc ber englifdje ©rofjfanjler

SLfyomaö DJloruS 1

) fein „9Hraenbroo" (Utopia), ma§ QsraömuS
Don 9totterbam 511 S3afet im 3[af)r 1517 IjerauSgab, unb in ber

23orrebe „ein ed)tgülbene§, f)eilfame3 unb fdjmutfeä 23üdf)lein"

lobt. 2)iefe3 ©dfjrifturtel fjaben mieberfjolte Auflagen beftätigt

nnb audj) eine beutfdfje flicfjenbe Überfettung oom 3af)r 1612.

(SnglanbS fpätere Ilmtriebe im ©runter nnb ®rüber, bie

mandjeriei ^liefen unb ©plitten 2
) erzeugten foldfje Reibungen,

baf} bie 2öaf)rf)eit3freunbe nur auf bem $fab be§ ©efd)id)tfel3

beim fmcfypeinlid)en &alögeridf)t unb bem SBtutgerüft oorbeifommen
tonnten. Sin ßromroell überfanbte §arrington 8

) fein „9tteer»

munber" (Oceana), al§ ©runbrife eine§ neuen 6taat3gebäube8

üon ©nglanb. 2)ie 3)oppelfammer ber Slnroaltfcfyaft fyat §arring=
ton erfjellt unb eingeratet, roie feiner oor ifyrn unb nad& ifjm.

9lber (Sromroell blieb, ber er geroefen, ein §eudf)ler, ©aufler unb
©auncr, bie S3ibel in ber ßinfen, baS ©efttnert an ber "Seite

unb bie £arnfappe ber ipeiltgfeü auf bem Raupte.

(Sin Üttenfcfjenalter früher fdfyrieb in lateinifcfier ©pradje

JJofyann 99arflai*), üon einem fdt)ottifd&en 2)ater erjeugt unb Oon

einer ftanjöfifd&en Sflutter 1583 in ßotfjringen geboren, $u 9tom
207 1621 geftorben, „bie llroeifee ßtüe" (Argenis), ein Söerf, fo ben

breifadjen Üiufnn erlangt fmt, bafc e£ Dpijj oerbeutfcfyt

,

föidjelieu als L'eibbudf) geführt unb Öeibnij beim £efen be§-

felben entfcf)lafen.

S)ie ©lauben§3miftigfeiten in {jfranfreidf), bit §änbel ber

©uifen, §etnridj3 IV. ©röfje unb nod) größere $läne, feiner

jmeiten (Semafjlin unb Sßitme, SJiaria t>. 9Jlebici3 abroeidjenbe

©taatSfunft im 3nnern unb äugern gaben ben ©toff ju ber

Astraea. $on Urfe ft

) röoüte in ungebüubener Diebe ein Trauer»,

fiuft», £d)äfer= unb £>etbenfptel fdjreibeu, aber er^ä^lmeife. 3u
fünf Seilen mar ba§ SBerf angelegt unb bie Seile follten nadf)

*) £fyo maS WoruS, geb. 1480 gu Sonbon, $an$lcr bc3 ßönigS
£cinrid) VIII., 6. ^uli 1535 auf beffen SSefef)! enthauptet, fdjrieb bic

berühmte <gd)rift: „de optimo statu rei publicae deque nova insula

Utopia" .(Sbrocn 1516).
2
) Über ^lidcn unb ©plitten oergl. 6. 472.

8
) Übet #arrington oerfll. 93b. I, <S. 114.

4
) 3o^u ©arclai, geb. 28. Januar 1582 (nid)t 83) $u $ont a

Eioufion, lebte in $ari3, geft. 12. Sluauft 1621 ju 9?om, fajrieb Jti*
gcniS", £ittenfpiegel für ben franaöfifdjen $of (<ßari£ 1621), noef) jefet

oon gittereffe.
6
) Honore d'Urfe tt)urbc geb. 11. ftebr. 1568 gu SJtarfeillc,

ftarb 1. Sunt 1625 ju SSiöafranfa in Wcmont. $on feiner 3)id)tung

l'Astree (9(fträa) crfdjien ber erfte Seil Don 1610 btö 1612, ber britte,

Shtbnjig XIII. äugeeifluet, 1619, ber oierte unb fünfte nod) fpäter. Xaä
©er! erregte bamals grofeeö ^uffc^en.

\
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edjtfranjöfifchem $imftgeridjt bic Stelle her Slufjüge unb bie

jtüölf 3^üd^er jebeö XeilS bie ber Auftritte vertreten. ^täglicher*

weife Oerlegt er feineö (5efdnd)tfelö Verlauf in ©allienö naa>
römifche 3eit, too noch fein einiges unteilbares granfreich mar,

unb feiner rccr)t mu&te, ob felbftänbigc Staaten ober jugemanbte

unb buret) Öet)nt)ert)ältuiö öerfuüpfte alö ©efamtreid) beftanbeu.

(5ö fehlt barum nicht an abfid)tlicr)cn 3eitücrftöfjen, oon benen

ber ©berbruibe ber bebeutenbfte ift. Sonft fiitb feine ßönige
unb Krieger, feine üiäte unb Dritter, feine gelben, ^riefter,

Schäfer unb Schäferinnen alle gut franjöfifd) gezeichnet, unb bie

3lbficfttlict)feit ift nirgenbö $u oerfenneu.

$u welcher garbe oon Urfe eigentlich gehört, betoeift tuot)t

am beften ber 28ert, meieren ber bei Pütjen gefallene Rappen* 258

heim auf bic Astraea fe^te. 3nt $af)r oor (Suftao 9lbolf3

^eerfaljrt toanbte er fid) auö feinem Stanblagcr (Sarbelegen an
Dietrich oon bem Sperber auf Üfeinöborf megeu einer Überfetumg
beö oierten Xeilö ber Astraea. Xietrid) oon bem Söcrber oer=

fdt)affte einen beutfct>cn ttberfetjer, ber fo fleiftig arbeitete, bafj
sJleujahr 16JiO bie Überfettung oollenbet mar, wofür er 50 Xfjaler

erhielt, ^appenheim Ue| baS SDkrf auf feine Soften brutfen,

aber nur 50 9lbbrütfe abrieben unb ein oon ihm felbft ent=

roorfeneö 33ilbniö ber Astraea ba
(
}it in Tupfer ftedjen. (©ottfrieb

Heinrich (Sraf oon s4Jappenheim, ungebrudter SBriefroedjfel. Stütf

1024. 1025. 1035.)

Solche frembc 93üct)er nahm nun £eutferlaub jum -JJcufter,

überfe^te, üerfetjtc unb bilbete nach, ohne babei an baö eine au
beuten, toaö Xeutfd)lanb not that. X)ie fruchtbringenbe
©efellfchaft hielt jmar auf reine unb fliefjenbe 2lu3brütfe, aber,

toas nun einmal nicht beutfeh gebadjt mar, tonnte fie nicht

beutfeh umbenfen. Slud) ans» bem beutfehen bleibe gurfte ber

^luslänber heroor. 3Beil man lefen wollte unb nod) ba^u 9ceue3,

roaö nid)t tagtäglich bie Sonne herunterfcheint, laö man biefe

S8üct)er unb oergaft Jic bann, alö cö 3cit mar, au§ ihnen ju

lernen. 9cur bie 0>3cfd)id)te ber Seoerambcn 1

), jjuerft englifd),

barauf franzöfifd), balb 1682 uieberlänbifch unb 1 08t* beutfeh

ift mehrfach in Xeutfchlanb auf gelegt morben unb jule^t 00m 259

Söerfaffer beö „Siegfrteb oon ^inbenberg."*)

') ©cDernmbia ober ba3 Sanb bei- Seüerambcn geirrte $u

ben erbict)te!en unbefannten Sänbern in ber terra Australis incognita.

35er Urheber ber f^nbcl mar £>ennepic. 3>ie 6Jefd)td)te ber Seueramben.

erfdjien unter bem Xitel histoire des Severambes, behelzinde en Be-

schryving van her onbekand Zuiland Wlan f)iiit für ben eigentlichen

Söerfaffer btefe^ $uaV3, baS fiel) für eine Waturreligiou unb gegen ba3

(Sfyrijtentuin auSfpridjr, ben berühmten Gklefyrten $\aat SSoffiuS.

*) 3of). ©ottroertfj 9)1 ü Her. fleb. $u Hamburg 17. INai 1741,

S5ud)l)anbler, gab [ein i^efe^äft auf, ftavb 21 3<m. 1828 ^11 3^l)oe,

Digitized by Google



— 662

„Unb meil nun junge Seute 2uft bßben, bie anje^o jiemlidj

bäufig einfd)leid)enben 58ücf)cr öon erbid)teten 8iebeSgefd)id)ten

311 tcfen, unb £u 2>id) bod) aud) fd)roerltd) baOou tüirft abgalten

laffen, fo erlaub id) 2>ir biefe nadjfolgenbe, in melden nid)t

allein eine reine beutfcfje Sprache, fonbern auef) l)in unb ber

gute StaatSfad)en 3U finben fein: als ba finb bie Argenis be§

Barclai" u. f. tt>. (StaatSfunft. oon Mautner, ©u^bac^ 1672.)

9fad) langen $erfud)en ber Überfetjerei tarn ber ®eutfdje auf

<£igcngemad)teS unb tjolte weit aus unb meit ^er. SiegUr 1

)

nabm §ut 2lfiatifd)en SSanife ben (Stoff aus 9Jttd)ael Ü)ienbe3

«PintoS Reifen, l)ictt fid) aber uia)t ftreng an bie toafjre ®e»
fd)id)te, bie ber Birmanen 9luffommen er3ät)lt. Saburd) l)at er

ben bodjabenteuerlid)en Stoff in bie &latfd)ftubcn beninterge*

jerret, um baS SNorgenlanb obne not im 9lbenbtanb burdj

Söelfd^gejier untergeben 311 (äffen. So bat man ein 3>reigefid)t

in einem 23ud): Jpinterinbifdjen «Stoff — franjöfelnbeS ©etf)ue —
unb beutfd)e Lebensarten. £enuod) bat baS blutige unb mu-
tige $egu beinahe ein 3abrl)unbert üorgcbalten.

damals mar bie 3cit füt)ncr Seefabrten unb ^InStoanbcr«

ungen. 3)ic 9teifebcfd)reibcr batten baS 53orred)t „311 lügen"

260 nod) niebt fo febr gemi&braucbt, ||alS fpäterbin. 9)tan banbelte

in aller @bxlid)feit in ber ßrbfunbe aud) Don „ben unbe*
tonnten Säubern", roaS bis auf 33üfd)ing fo geblieben. 9Md)t

gemalte Reifen fdjloffeu fid) alfo an bie Staatsträume. £aS
featerlanb mar im meftfälifeben grieben Oerloren,' ber £eutfdje

lief in bie meite Söelt, um eine Ohtbcftättc 311 finben, loo ber

bcimatlofe (Seift beimifd) ioerben fönnte. So begann eine geiftige

^luSmanberung, um ein golbeneS 3eitolter 311 erträumen, ein

Ütfeulanb, meii bie Jpeimatliebe 3um alten oerfebrounben. So tarn

ein fd)iffbrüd)iger ^eufiebler nad) bem anbern jum $orfd)eiu,

oon ber Jnfel Selfenburg bis auf GampeS Dtobinfon'
2
), mo es

reebt erfinbfam mit ooüer ©emerbfreibeit bergebt. 3n bem 3abr=

fdjricb fomtfdjc Nomone; befonberS berühmt war fein „©iegfrieb oon
Sinbenberg", Hamburg 1779.

*) .^einrieb 9(n8fjetm oon 3

i

c fl

l

c r auS Sllipfyaufen, geb. 1663

3iabmcrtti in ber £aufifc, geft. 1697 3U Siebertioolfioifc bei Seipjig,

fdjrieb „?([iatifd)e Briefe ober blutiges bod) mutiges *pegu", öeipjig 1688.

*) $>ie Cr^lung beS 2)aniel $efoe : SRoMttfon (Erufoe, in Sonbon
1719 erfaiienen, r)attc c 'nc ungeheure SRaffe uon 9?ad)abmungen unb
Bearbeitungen jur 3'0, 9 e

»
„SRobinfonabcn" genannt. %m befannteften in

Tcutfdjlanb tft CEampeS SHobinfon ber jüngere geworben 3)ie loert«

ooflfte 9?ad>af)mung in beutfdjer Spradjc aber üt „$ic Qnfcl Reifens

bürg" oon ©ottfr. Sdjnabel. $er erfte -Teil erfd)ien in 9?orbtjaufen

1731, ber 4. tofelbft 1743 (neu berauSgegebcn oon 2. Xiecf, SÖreSIau

1828. 6 <8änbd)en). »gl. 30. ©oberer, (SJefd)id)tc ber beutfdjen Sitteratur,

8. 386.
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fjunbert t>om roeftfälifchen bis jum Aachener ^rieben 1

) mürben
ber £eutfcf)en ßleiber unb ßöpfe, föaare unb iperjen, Sitten itnb

Spraye meift nach frai^öftfctjeu 2Huftern geftufcrt; fic haben barjer

wenig ©igenerfunbencs im ©efdjidjtfel ber 3*it aufoumeifen.

£ie s
<Ko&bacher Schlacht*

2
) gab auch bierin einen Umflog

unb 9u8f$(ag. Sonft reifte ber fiebcnjäbrige ßrieg wenig

Stoff. £cutfchlanb betrachtete itjit mit Werf)* als einen 3mris

fampf wegen einer Orbrenfache, wo fict) bie Orrjürntcn wieber

üerföbnen unb aud) biefere ftreunbe werben al$ Dörfer. $ie
Seutfdjen, wenn fic auch fieben 3a(yre lang alö 3einbe be§ großen
&önig§ t)atten tfjun muffen, betrachteten bie

I
Jpelbentfjaten ber sei

^reu&en als bem ©efamtoolfe angehörig, unb um fo mehr, ba
au3 alten ©auen £eutfdbe ben preuftifeben gfafaten folgten. Sine
an fief) uubebeuteube Gegebenheit, beö [yreiberrn oon Ürencf3

)

3JliBt»evr)äftniffe sunt ßöuiglirf) ^reufjifdjen £aufe erzeugte ©e=
fdjmacf an $erfergefcf)ichten. Sonft !am nach bem fiebenjäbrigen

Kriege eine ^un^eit, wo bei ber Staatenftitlc nichts SettfameS
vorfiel. (£3 gab gute (Srnten, ßnglanb brauchte Älorn unb dolj,

anberswo war&rieg; ber s
#apft reifte nach 3iMen

4
) ; ein beutfdjer

Schmicbegefelle rettete unter Elliot Gibraltar gegen d'Arron's

gewaltigen ©eift
v
); Washington^ 3Mlbnts prangte atö £abaf$*

') 2)cr rocftfäftfcfic ^rieben mürbe am21.Cft. 1048 gcfrfjloffcn $u

fünfter unb CSnabrücf; ber Aachener ftrieben (ber jrocite), am 18. Oft.

1748 gcfdjloffcn, bcenbete ben öftcrrcictjtfdjen Grbfolgefrieg.
2
) 5. 9?ooember 1757.

8
) frriebrid) ftreifjerr oon ber $renel, geb. 16 ftebr. 1726

Königsberg i. ^r., natym 1740 preufc. töricgSbicnft, mürbe 1744£rbonnan$s

Offizier ftriebricbS bc§ ©rofeen, fiel bei biefem aber nngebiid) megen einet

SicbeSintrigue mit feiner Sdnocfter, ^rinjeffin Amalie, in llngnabe,

mürbe befangener auf ber fteftung ©lafc, entfam, mürbe 1749 SRitt*

meifter in einem öfterr. Äürrafficrregiment, 1753 bei einer 9ccife naö)

2)an^ig hier oerbaftet, in SWagbeburg bis 1763 in Jjilrtcftcr befangen*

fcfjaft gehalten, bann freigegeben, lebte in $aa>n, mar in geheimem

$icnft fcftcrreich*, erhielt oon König ^riebr. 23ilf). II. bie in ^reufeen

eingebogenen ©üter ^nrücf, mürbe 1794 in $ariS guillotiniert. @d)rieb

eine <£elbftbiograpl)ic (1786). $ie anberen (Schriften unb @ebid)tc er»

fducnen ju i/eipjig 1786.

*) $apft ^ tuS VI. (regierte oon 1755—1799) mar 1782 oom
22. Waxt bi« 22. April in SBien, als ©aft beS KaifcrS Sofepb II.

; feine

Hoffnung, burch ben perfönlid)en Berfcf)r ben fird)lid)cn Neuerungen
bcSfelbcn (Sinljalt ^u tl)un, erfüllte fich aber nicht.

6
) 3" ber Oon 1779 bis 1782 bauernben Belagerung ©ibraltarS,

jener berühmten ftclfenfeftung an ber SüDfpifec Spaniens, mclchc feit

1704 in (Snglanbä 33efi^ mar, burd) bie Spanier unb ^tanjofen mürben

fomohl oon ben Belagerern al$ ben Belagerten bie ungeheuerften ?ln*

ftrengungen gemacht. 3>er Beitdbiger mar ber englifdje ©cneral (SUtot.

5Tic oon bem franjofifchen ^"flenieur d'Ar^on fonftruierten gemaltigcn

fd)n?tmmenben Batterien mürben tro^ aller Borfid)t§majjrcgefn burch
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tupfer ; ber ©öttingcr Stettenberg nannte ifjn einen £>aupt=

ling uon 6df)inugglern unb SPafd&ern
1
). 3ttit tiefen SReuigfeiten

ging ber ®eut)d)e ju ÜÖier unb ju SÖßein, raupte feine pfeife

unb meinte SBunber, tuaö er tfjäte. Höffens ßouife4
) fingt ein

rebenbeS SUb biefer 3eit. 3mmer mürben babei bie ©taatö=

träume im ©efd)idf)tfel erneuert.

Sie ©enbung einer rufftfdjen f^totte burdf) ben 9lorroofunb

unb bie 2Benbelfee in bie griecfnfdje £afelung, ber Aufruf ber

©rieben jur ^reifjeit begeifterte ©önger, SRebner unb (Schreiber 3
),

©o entftanb Dya-na-Sore t>on 9Jietiern
4
) unter ®aifer 3ofcpf)§

6ef)riftfd)au5
) 31t SBien 1787 gebrueft unb ganj für bic (Srierfjen

berechnet, bafj man meinen follte, £>t)bra, $fara unb Spej*
262 jta6

) tjätten fidt) nadf) bielifem ÜJtufter gerietet. 2)er 5öerfaffer,

ein (£rjangetifd()cr in Deftcrrcicf|ifdr)en $rieg3bienftcn, mar bei ber

©efanbtfdmft 31t $onftantinopel angefteßt geroefen. Dia-na-Sore

ift ein 93ud) mit tiefem gefd)itf)tlitf)en Sölicf, mit aufflammenber
fjofyer SBegeifterung. 9htr ift bie £arftellung im ©anjen er=

mübenb, balb hieben, mo man ©efcfjtcfjte mill, unb ßetjren, wo
man auf Xljaten laufd)t. Seine 2)enffprüd)e finb ©teinfdjriften,

oon Krümmern gefammelt. 2luf Krümmern beginnt baS 93udf)

unb enbet mit Krümmern.
3n $linger§ 7

) gefpannigen Sßerfen: „Sauft, Diaptjael,

©tafar, ©abir, äöeltmann, ©efdndjte eines 2)cutfct)en ber neufteu

Seit", belommen SBolfstum unb 3Jtenfd)f)eit 5llpbrtitfeu.

ptii^enbe Kugeln iu SBranb ncftcclt unb oernid)tet. 2)ie ©rfinbung, Kugeln
glüfjenb au madjen (bie ©olbaten nannten fie „gcröftete Kartoffeln")

machte ein früherer ftagelfcrjmieb, ^of). ©eorg Subm. ©djmetfcnbicd)
au§ &ot)a bei u. SffenborfS Kompagnie im u. ©nbomfdjen (fjannooer*

idjen) SKegimente.

') Über SBaffjington ocrgl. 1. 58b. ©. 191, über Stcöteu*
berg ocrgl. 1. 33b. ©. 86. Häuptling Don ©djmugglcrn unb ^afdjern

infofern, al§ biefc ben Tabaf, auf bereu Umhüllung SafrjingtonS
WlbniS ftd) befanb, über bie ÖJren^e fdjmuggclten.

3) 3cne§ ©cbidjt, meldjeä ba$ befd)aulid)e Sanbpaftorenlebcn preift.

S?gt. aud) ©oetrjeS Jauft: bie Unterhaltung ber fpa^ievengcficnben Bürger.
8
) 1770 fegelte eine rufftfdjc glottc burd) ben ©unb nadi bem

Wittelmccr (©eubelfec ocrgl. 6. 430) in ben gricd)ifd)cn 2lrd)ipclagu§

(Täfelung, uergl. ©. 436), um bie gried)ifd)c d)riftlid)c $3eoölferung auf
U'forca unb ben Unfein aum Kampf gegen bie $ürfenf)crrfd)aft $u reiben.

GS entftanb ein furd)t6arer, mit entfe^üdicr ÖJraufamfeit geführter Krieg.
4
) Über Stenern unb feinen 9toman oergl. 1. 93b. ©. XXXVII.

5
) ©djriftfrfjau = ßenfur.

°) $rei grtccf)ifcf>c Unfein, meldte in ben griedjifdjcn ftrcifjeitS»

füm&fcn üiel genannt mürben. SBefonberS berühmt roaren bic ^Obtioten

burd) inre Xapfeifcit. ^fara§ 6eoölferung (20,000 6iniuot)nei) mürbe
am 4. 3u li ö|>n ben dürfen faft gan,^ aufgerieben, ^pc.^ia^ cl)e-

mal« blüfjenbcr ^anbcl mürbe in ftolge be§ Kriege^ gänjiid) vernietet.
7
) SSergl. 1. 33b. ©. 265.
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3[n bem 3citraume toom fiebenjäbrigen Kriege biö jur fran*

jöfifrfjcn Umfebr mar bcm beutfdjen ©emüt tuctncrtict) 31t 5Diutc

;

bie Drübfid)t mar üorfyerrfdjenb bei ber 3ugenb. <2elbft bic

beseitigen lieber ber t)of)en Schulen Ijaben nicr)t baS Sttdt,

Xrofcige, auf bem breiten Stein (Setjenbe ber alten ßieber frü=

fjerer iBurfd&enjeit
1

). Da gehörte ber 3ugenb bie Söclt an. 9hm
piepte fdjon bic ßlugtbuerei: „Dann müfet ihr ber SLJtobe bienen,

mobtfd) fein in ($ang unb Rhenen ?c." „©eniefit ben SKeij beS

ßebenS, man lebt ja nur einmal." Der lieber unb !8üd)er 311

gefrfnoeigen, mo man fict) febr meife bünft, in SBotfuft 31t ent-

mannen, bamit bod) alles auf einmal t»orbei fei.
sDhllerS „8ieg= 36s

mart,"*) ©oetbeS „Sföertfjer" fteljen atö SQfamb unb 9lbcnbftern

am Gimmel jener 3ett.

3n ber %ad)t unb Dämmerung eines großen ^ölfermorgenS
trieb man baö ßiebetn unb ©Übeln. Diefe miberlid)füf?e. 311

Sud) getragene ßcfeliebe ift ein tl)ateulojer Dämmertraum.
Ot)ne 9Jlür)e, obne Arbeit, obne Slnftrengung, ol)nc 2Hage unb
©trebnis, ermäcbft fie fcr)nell tuie ein ©iftpilj unb btenbmerft

ttne eine ßufterfMeinung. ilkrborgenbeit ift ber 53oben, mo fie

gebeibt, ^id)tötr)un ift ifjr (Mübbe, #htbfud)t itjr £d)mur. JJti

einer Dufttaube betäubt fie fieb 3U unfeligcr 3)ergeffenf)cit( fie

trinft Don 9taufd) 3U Staufs unb jerfottert firf) burd) meiner«

lid>eS ©eüebcl. Die 5)knfri)bcit ift in abcrgläubifrber U)ergöt=

terung untergegangen; üöllig erbünbet ift bie 9)tattbcr3igfeit,

fte ftetjt nur bie 25klt in ben Drugfd)emen eines 3a"berfptcgelS.

9cun finb feine Ungebeuer mebr auszurotten, feine Unbolbc 3U

befämpfen, feine Salanbe 3
) 311 oertilgcn. Unb ebenfo rubig, mie

ber Stier feine fturdje pflügt, fpinnt ber gebid)terte 33 u cf) rj e t b

an ber 53ud)tiebftcn Dorfen feinen 2öerg unb friegt bod) faum
fo oiel fertig, um fid) am ßnbe in ber iöerjmeiflung bamit ein

ßeib anjutf)un.

9llS bem Deutfdjcn immer mefjr baS öffentliche Seben ent«

fd&ttmnb, begann er 6d)abloSf)altung unb 6rfa(j im JpäuSlidjen

) 28er benft Ijier nid)t an ba* Sieb aus neuerer ^eit: „C alte

S3urfcr)ent)crrtid)feit", wo cS audi beiftt: „¥&o finb fie, bic uom breiten

Stein nid)t wanften unb nid)t tuidjcn?" non (Sugen Höfling. „$er breite

©tein" mar in &attc eine 9lrt Xrottoir twn einzelnen Steinen tn ber Witte

ber (Strafte, baS beim begegnen $u bebaupten als eine (*l)renfad)c bei

ben Stubcntcn galt.
9
) 3Jot)ann üttartin SRiller, geb. 3. ^c^. 1750 *n Ulm, ftubierte

Dfjcologic in (Böttingen, fcqloft firfj tjict bcm 3)id)tcrbunb an, würbe
Pfarrer, bann ^rofeffor, ftarb 2t. ^an. 1814 als $efan unb geift =

lieber 9tat Ulm. SSon feinen JRomanen war ber berütnntefte „Sicg=

Wart, eine $loftergefd)id)te", Sieip^ig 1770, im ©picgcl ber Sentimental
litfit bcr$cit, ber Dorber (1774^ audl®oett)eS „Server" entsprungen war.

3
) Über fraianb (Sktanb) bcrgl. ©. 123.
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3u fudjen. £aö 5lütäcilirf>c toarb ifjm getüö^ntid^, langtneilig

gemein, er roollte öor Überbrufj foldrjeö au§ ber niebrigen ßage
264 auf||benfen. (Snglanb f)atte betbeä, löblict) unb lieblid), öffent*

lid)e3 ßeben unb §au3leben. 9flan liefe englifd)e £>au§büd)er

fommcn, Oon bencn oielleid)t nur „ber 3ufd)auer" (beutfd),

23erlin bei Himburg) ju beutfctjer £>au3mann3foft pafet. $od)
fcfjläßt ber Rad)fd)roall .mit fdjaumooüer 33ranbung, in beren

Xang unb Sdrjlitf bie Überfetjer nadf) perlen unb 23crnftein

fifdf)en.

Surcf) Rittergefdjidjteu wollte man fidr) üom rjäu£licr)en

ßtenb erholen unb t>ou bem toeinerlidjen ©etfjue erfräftigen.

2Binbettüctd) getoefen, wollte man in £>arnifcf) geraten, rjart

roerben. $ie Rittergcfdf)icf)ten neuerer 3eit »ermatten fidt) jum
alten Rittertum, tute ber Gilten Sdr;lad)tfcf)mert jum beutigen

^ra()lbcgen, toie ber ^arnifct) jur mattcnen ©ruft, ber Sd)ilb

311m Sdjnürleib unb ber §elm 311m $ütlcin unterm 5lrm.

©oetfje öffnete mit ©öt} oon $erlidf)ingen ben Ritterfaal,

ftatt if)ii bamit 31t oer}d)lie&en. Mental märe Sranj oon Sitfingen

a(3 bie untergefjcnbe Sonne beS Rittermefen§ beffer gemejen.

®enn audf) in ber älUrflidjfeit erliegt bie Lüftung einer Stürf=

fngel, unb bie Satfjftrciter (türmen burd) ben Sftauerbrud) ber

Ritterburg. ©ötj mit ber eifernen £>anb führte ^mar eine berbe

{yauft unb tüdjtige Glinge; aber nirfjt allemal roie ein echter

Ritter ba§ befte Sd)toert für bie befte Sacfje; mar aud) nadr)

-26b feiner eigenen ßebensbefcfjreibung metjr ein Straßenfeger, ii$ufa>

reitcr unb Sdmappl)at)n, al3 ein frommer £egen; fpielte rjäufig

3tr»eibeutige Rollen unb im 23auernfriege feltfamen Rauf 1

), aU
baß er für bie 23lumc ber beutferjen Ritterfdrjaft gelten !önnte.

(ßebenöbefd^reibung ©ötjeti§ oon Söerlidrjingen, oon ^iftoriuS,

Dürnberg 1731. — teuerer 9lbbrud üon 33üfcrjing.)

3)a3 Rittertum im eblern Sinne ift jetjt ein ©emetngut
be3 $olf§ unb nicfjt einer nacMtammenben 3-dE)* uno gemeinten

3unft. Me Jöurgen Oon 2>eutfd)lattb f)aben nidt)t fo ütel ge=

leiftet, al§ bie Bürger einiger Statte. SDie $>anfa unb bie

Stäbte fjaben oerljittbert, baß au§ 3>eutfcr)lanb fein ^olen ge=

roorbett unb ein Sflaoenoolf.

3n3roifdr)en Ratten ficf) ©ebanfen: oon „gleichem Mfprudj
unb gleichem Redjt" oerbreitet; baS erroorbene Serbtenft fing

an, mefyr 311 gelten, als bie ererbte Meinung. 9flan feinte unb
fud^te ba§ gotbene 3^italter üernunftgemäßer ©efeüfdrjaftltcrjfeit.

3?iefe jeitgemäfe im innigen üöerbanbe recfjtgemäfjer S3erfaffung

3u geftalten, roarb ba§ Strebe^iel be§ Seffern. 2)ocf) ba im

*) S)er Ranf, getüöljnlidjcr im $lur. bie Rnnfe, (mf)b. ber ranc
= fdmefle SBcnbung) fo Diel roie Krümmung, ^Binfeljug, liftiger ©treid),

^>intcrltft.
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Streite gar fjäufig feiner ganj rect)t fjat imb niemanb bie l)of)e

SJlitte Ijalt, fo fe£te fidt) ben fpufenben Bitterlingen, bie nur
Don eblem 23lut fdjäumten unb Dom Söeffergcborenfein, fc^rtft=

ftellernb ein S3unbfd)uV) entgegen, ber äße gefellfcf)aftlid)e £>rb=

nung, 3ud)t unb Sitte Dertoarf, bie $inber frfjon in früher

Sugenb Oerlieben liefj unb eigenföpfig ber 2öat)l folgen, bann
am Gnbe ba§ ibarmljeqige Sdjüffal berbeijog, um ben Jammer tos

mit bem ©lücf ju oerfötmen. 5lu3 beiberlci 2öaf)n unb Wifc
glauben l)at fidt) bann bie 93olf3meinung feftgeftcllt, bafj nur bie

©efinnung able; bafc mit Sdjönbeit, Sötlbung unb Üugenb feine

SJtifcljeirat ftatt finbe unb eine 2Bot)lgeborne unb £ugenbbelobte

jebeö Stanbeö unb Banget toert fei. ÜJian fam in ä)eutfrf)lanb

allmätjlidj baf)in, loofjin bie Börner beim Slnfblüljen if)reö grei=

tum§, im 3af)r natf) Erbauung ber Stobt 310, burd) C. Ca-

nulejus 9
; gebieten, unb tooran 9Jcacdna0efl lef)rrcicf)e 33etract)=

hingen gefuüpft.

OJlit ber Bitterei ftatlte fitf) bie Sünbterei 3
). 9ttarl«

borougf)3 3üge brachten einen cuglifcfyen äöeltbürgcrbunb, einen

•DcenfcfjenDerein nad) 2>eutfd)lanb. Xuxti) bie bleibenbe 23erbin=

bung oon (Snglanb mit §annooer ging baö weiter. So Oer*

breitete fid) eine 3krbinbung, bie ganj öffentlich geheim ift unb
toeit geheimer tljut, als fic nötig tjätte; ein 93unb, ben faft

jebermann fennt, ber nidfjt brin geioefen, unb faft feiner begreift,

ber bodj in ü)tn ba§ ßicr)t ttnü gejefjen Ijaben; ein herein, ber

e§ tote ber «Strauß marfjt, ber ben ßopf oerfteeft unb meint, ifjn

fet)c feiner. So ertoucf)§ bie 33ünblerei in 2>eutfrf)lanb, bie unfer

ßetjte§ Oom öffentlichen ßeben jerftört r)at. Sdjmala 4
) ein er*

faftrener 5Jcanu im 33ünblertoefen fagt: „baß immer nur bie an
bie Spitje fämen, bie nirf)t Diel ©eift hätten." Seit griebridj6

)

s

) $unbfd)uf)c, im Wittelatter große, bis über bic Änöd)el rci=

djenbc EcfmfK, bic mit Bicmen feftgetyalten würben unb im ©egenfafc

Ifiim Stiefel ber Bitter bcfonberS oon bem 93aucrnftanbe getragen

würben. 3n ben Unruhen ber ^Bauern $a Anfang bc§ 16. 3af)vtjun=

bcrtS mar ber $unbfd)uf) im 93anner ber Sfufftitnbifdjen ; bic Serbin*
bung ber dauern l)icfe aud) fo.

«) Gaius Canuleius au3 einer pfebeifdjen f^amilic, mar al«

SßolfStrtbun 445 ö. Sljv. Urheber beä ©cfcfccS, ba§ bic (Sf)en äiuifc&cn

9$atri$icrn unb ^(ebejern gemattete, unb bafj ba§ 93olf bic tfonfuln au«
beiben Stfinbcn roärjten burfte.

8
) Unter „$ünblcrei" üerfte^t Saint gan$ befonber« bie ^ret*

maurcrei, ber er nid)t bcfonberS mol)I gefinnt mar, obglcidj fkrifalc

Sdjriftcnbic Xurncrct aus ben Freimaurern entftanben miffen molltcn.
4
) Über Sc^malj ocrgl. S. 504 aus (S. Guler, SafjnS fieben

S. 470.
6
) ftriebridj ber ©rofje mar 2Ritgtieb be8 ^reimaurerorben« feit

1738 (nia)t 1739). Scvfclbe liefe im Sept. 1740 bur$ öon ©ielcfelb
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«57 fid) als ßronerbe in Sraunfdjmeig 1789 Cftcfjc beS „oon ;;33ie(e=

felb freuwbfdjaftlidjc Briefe") rjatte aufnehmen faffen, mar fein

£alt. föun flofc alles t>or 23riiberlid)feit über, bcfonbcrS nad)

bem fiebenjäl)rigen Äriefl, als griebrirf) baS £ing fatt tjattc.

roie bie auSgebienten Kleiber ber Jpauptftabt in bic fleineu

Orte roanbern, fo ging es auef) bamit. damals erfcfjien in

SBerlin ein ßupferftid), roo um einen 33unbeSaltar ein pnpftltcf)cr

unb eoangetifdjer (imftlidjer, ein islamifcrjer Scbriftgelehrtcr, ein

jübifdjer wabbin unb inbifdjer SBrafnmn ftefjen. 3n allen sJJMttel=

ftäbten, befonberS in fürftlidjen £>oflagern gebiel) nun bie iöünb*

lerei 311 einer furchtbaren £>öl)c. $o tt)urbe es jebermauu flar,

„baft Jöartfjel bei Detter 9JUd)el DJtoft fjolt." 9öie ber Sperling

im leeren Sdnoalbenueft baut, fo sogen (Mbmadjcr unb ©eiftcr=

befdjmörer in ben unüberferjtict)en SBunb.

2l>eiSf)aupt, ein ßetjrer au ber f)of)cn Srfnttc 31t 3ngol=

ftabt, ftiftetc mit tönigge bie £id)tbrüber (Illiiminaten)')

im bamals fiuftern 33at)crlanb, mo bie 3efuu>iber feit 1597 ein»

gemad)fen, mie nirgenbS fonft, als oben am Silberftrom*).
SHefer SBunb wollte oielleidit baS ©utc, maS aber ein gebe im er,

ft etjeu ber 33unb niemals 311 fjalten oermögenb ift. (£r boltc

bie 2Baffen ber ^efunuber aus ber ÜtTtftfammer unb crfred)te

fid), bie ÜJlenfcfjen 311m (Sitten 311 gängeln. So mürben bie

Sidjtbrüber SBiffettbe einer 23ef)m.

268 iöel) men 8
) fiub aber alle Vereine, bie nid)t bie ||2Boljtl)eit

burdt) freimütiges Selbftbenfen finben unb erfennen [offen; fon=

bern nad) langem fdjmeigfamcn Sparren ben gläubigen Jpoffern

als eine Söeitjgift fpenben roollen. So fenft fid) eine §öllenleitcr

311m Slbgrunb ber 2)üfterniS lidjtlofer Jpöfjleu. Cüge, Vorurteil,

Söabn unb Aberglaube finb bie 3flnberfreife, mit benen bie wenigen

9Jcet)ruuffer bie DJlenge ber 9üd)tSn)tffet umfdjliugen. £ie
23>al)tf)eit ift nur für bie Obern, Herren unb Üfteifter. Unb bie

fejjen it)r HHcfyt unter ben gerjeimnisoollen 3auberfd)effel, ober

(teilen armfelitje Stümpfe unb Sparfcqeu in eine £Menbteud)te,

mit ber fie bie 9cad)tappcr irrmifdjtjaft lorfen. (Sifrigft flicken

unb ^orban bic Soge „aux trois globes" $u Sedin fonftituicren, feit

1744 „bic große fünto.lid)c sDiuttcrlogc 311 ben bret "föcltfugeln" genannt.
') $ic 3Huminnten („Grlcucfjtcten") bilbeten fd)nnirmcrifd)

mnfttfebe Vereine. 5>cr 3lluntmft *cnorDen verbreitete fid) feit bem
1. *D?ni 1770 uon 3ngo!ftabt aus meüt über baS fatl)olt)d)e $eut|*d)s

lanb. Stifter mar 91 beim $3 eis t) au pt, geb. 6. Februar 1748 ju

Sngolftabt, feit 1775 ^rofeft'or bafclbft, ftarb 18. Woucmber 1830 511

CAJotlja als £>ofrat beS öer^ogS (Srnft II.

«) Über ben ©ilberftrom r»gl. @. 582.
s
) fteme, $ef)me (Skfymc) bic rocftfälifctjen ^rcigerid)tc. $erfci)mcn,

in bic 9lcbt, in ben Sann tfjun. 3al)n jagt and): „freies ©ort trofc

^cfcern unb ftcfjmlcrn." (^röble, SafmS Sebcn 3. 422.)
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ftc ficf) bcr (£rbfürften, bcr Vornehmen, beö ©clb* unb ©eburtS»

abelö ju bemächtigen, geben öffentlich uad), fdjeinen nacbfichtig

unb milb, rügen fanm onbeutenb, tuerbcn ©(eigner unb
<3cr)meid)ler; um nur über bie Jperrfcber im geheimen 511 I)err*

fpielen, »erdichten fie fdjeinlich auf äufeerlidje igfjre unb Vorteil.

Sie ßichtbrüberfchaft roarb »erfolgt unb äerfprengt, roie eS

gegen einen folgen Söanbrourm möglich ift, roo man immer nidjt

roeifs, ob baö fchroarje Köpfchen mit abgegangen. Unb tt)ie fet)r

bie Stit fid) in bieS gebeimnisooüe 2öejen oerfenfte, giebt noch

fpäter ©oetlje ben SBeroeis, weil fein „SBilfjelm fDleift er" beim

©cfjeimbau banblangern mufe.

^iefe§ 33ünblerfpiel oeranlafjte jablreiche 23üd)erbünbe,
mit 3Äorb unb Üobfdjlag, als 3eitoer|jberb. 9tun tarnen fluge 269

£>erren unb bünbelten in iöüchern, roaren pfiffig, liftig, Der«

fd)lagen, gerieben, burchtriebcn, mit allen £mnben gehest. £ie
23unbeSgefd)icf)ten machten eS nun ooßenbS 3U bunt.

@S giebt überhaupt in ber Sßelt !ein ©ef)eimniS, nur £eim=
licrjfetten, bie nicht roeit l)er finb. 2>aS t>öd^fte ©eljeimmS
fünbet baö eigene §erj jebem Biebern unb 33raben. Sluf

biefem Ijeiligen $erbe flammt baS eroige jungfräuliche geuer
ber 3Jienfd)r)eit.

2öaS bie 33ünbe beö ©efdjichtfelS nicht ausrichteten, roollten

anbere burd) ©rjiehfpiel 1

) beroir!cn. £)a rourbe fo einfach,

fc finnig unb innig erlogen, unb roie er erlogen roar, blieb ber

(Srjogene, unöerrounbbar burd) 2eibenfd)aft unb unempfinblich

burd) triebe. SBie am §aarfd)opf roar er in bie neue ©Uten*
lefjre getaucht, unb biefe ©eifteStaufe blieb ber ©elbftherrfcher

bcS ©eifteS unb SöillenS. ©0 rou&ten bie (Srjiefjfpieler in ihrem

©efchidjtfel für alles 9tat. ©ie hotten Xhronerben ju gelehrigen

Schülern. 2)a rourbe es mit einem 3Jcal $naü unb 3?afi anberS.

9Jcan fuhr mit ©eroaltigcn ab, als mit ungebetenen ©äften.

Sttan wollte bie SBelt 3urect)t poltern unb trieb einen Teufel

aus burch
>t
ben anbern, bie böfe Söilltür burch gutmütige ßaune.

SOßo baS Übel fifct, hQt deiner biefer 9ceunftugena) geroahrt,

auch s^öu ber Selbe 8
) nicht, obfchon ein 9ied)tSgelehrter Don

Sfeber unb ßeber. Übelftänben roollten fie abhelfen, SJU&bräuche

') (Srftiehfpicl, Slnfpiclung auf baS päbagogifd)e 3eitalter im
18. Sahrfmnbert, in bcm bie $I)iIantljropiften bie (Srjietmng ganj befonrerS

betonten. 3a^n war fein grofeer ftreunb jener 9tid)tung unb tfyrer

ftauptuertreter; »gl. 1. 93b. <5. 186. 2lud) Slrnbt fprad) fid) in feinen

«raflmenten über SRenW,enbilbung 1805 gegen ba« flbertviebene in jener

9iirf)tung aus. 93gl. 6. (Suter, tyefchictyte beS $urnunterrid>t3 e. 225.

*) Über bie ftcunftugen t>gl. I. S3b. ©. 535.

) granj $arl uan ber SSetbe, geb. 27. (September 1779
SkcSlau, geft. bafclbft 6. 2(prit 1821 als Sufti^ommiffar, idjrieb Inftor.

Romane unb erjäh^gett 9Cufl. Seip^ig 18C2, 10 93bc )
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270 megfdjaffen, aber unglütflid)er;roetfe nur burd) eine fur^eitige

2Binfetmad)t, nid^t burd) bie 2>auergeroalt ber $erfaffung. tiefer

9ieunflugen Südjer finb fämtlid) roie 9Jlünd)f)aufen, ber Öicife*

lügner, ber, al3 er in ben $ot fällt, fid) fclbcr an feinem eigenen

3opf tüieber f)erau§ jieljt.

23on ben Gittern be§ budjlidjen SauftredjtS unb ben 23er*

nefjmern ber bud)lid)en Jöünbc geriet ba§ ©efd)id)tfel unter bie

9* ä über. Diäuber unb 3ftörber, baubenmäBig üerfdjrooren, unter

Häuptern ju 9taubgefetjen tJerbünbet unb au (£rreid)itng \taat$=

gefellfc^aftlid^er 3tt)erfc, ftammen au§ 2Belfd)lanb; unfer gemeines

©aunergeftnbel üerbanfen mir ben 3uben unb bem früheren

3fauftred)t, ben tuetten 28allfaf)rten unb bem großen innerlichen

Kriege, ben fonftigen Sdjuben'j unb 2Berbungen unb ber barauä
entftaubenen Jpeimatloftgfeit. 2öa§ man Sftottoelfd)*) nennt,

tommt in einzelnen SluSbrütfen in ©ebaftian 93rant§ 9t a r r e n f d) i f f

Suerftüor unb in ben barüber gehaltenen ^rebigten Don $aifer§=
berg 8

); beißutf)er ifteä nod) «Spradje bcrS3ettlcr; in einem 1601

gebrurften ©pradjbudj gilt e§ als 3unftfprad)e ber karger4
) uub

i>tromer; bei ©ittemalb im legten Qa^qe^nb beä 30jäl)rtgen

Krieges Ijeifjt e8 fd)on 3?elbfprad)e, fo bie 2Jlerober 6
) unb

©djnappljäljne
6
) rebeten. 3n neueren 3^tten roirb e§ gemeinhin

aU ©pifcbubenfpradje bejeidjuet. ift aus Slltbeutfd) unb
3ubenbeutfd) gemifd)t, mit mancherlei finnreid) erfunbenen 2öör-

271 tern, beren fid) felbft bie griedjifdje ||Sprad)e nid)t 311 fdjämen

f)ätte. 2)er sJlame 9totmcl|d) fall nact) älterer 3prad)forfd)er

finniger (Srflärung Dom !aiferlitten ßammergeri^t ju Ütotmeil
tn «S^maben fjerftammen, weil baäfelbe ein fold)e§ 3Jtangbeutfdj

getrieben, tuaS feinen ©erid)t3eingefeffenen faum 31t öerftefjen

gercefen.

*) Über @#ube »flt @. 617.
2
) 3luf biefe Stelle be

(
uet)t %ai)n fid) in feinen ©enfniffen eine«

3>cut|d}cn, Dal. 1.93b. ®. 537. 2>te Mbftammung beä SBorteS „rotroclfö"

Don ber ©tabt iRotiuctl ober richtiger 9tottiocil ift natürlich felbft ein

„©cfdjidnfcl" SaljnS. ®ort| aIö ältefte ber bieten SBegcidjnungen ber

©ounerfpiadje, fommt fdjon im 13. 3at)d), oor unb rcirb abgeleitet oon
SRot, 9Rotar (in ber ©auncrfpradje fo Diel wie 93ettlcr, üanbftrc ict>er) unb
wetfd) (= frcmbnrtig).

») Über Gkilcr oon ßaifcrSbcrg ocrgl. 1. 93b., S. 347, über

93rant3 Warrcnjd)iff S. 508.

*) Über karger t>gl. 6. 456, über (Stromer 1. 93b., @. 73.
6
) üftarobe, nid)t merobe, ift fo öiel roie abgemattet, entfräftet,

aud) ber hinter ber 9Har|d)folonnc jurücfbleibt, um fid) ben Wnftrena^

ungen unb ®cfat>ren ju ent^etjen CKarobeur). SSon bem fran^öi.

maraud, ©a^urfe, Iauj]cnirf)tö.
a
) 6d)nappf)af)n, einer ber feine 93eutc crfd)nappt, SBcgelagcrcr,

®icb.
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3n Stalten ging über ein _3al)rtaufenb Ungeredjtigteit,

Unterbrürfung, ©efejjlofigteit, ^faffentmg unb 2tteiberlift im
Scfytnange. ©ifteret, (Srbroffelungen, (Srbolcfyungen roaren bort

£aufe unb nur ganj getoör)nlicr)e 9lHtäglid)teiten. — 2>er

§immel§ftridj geftattet baä gortbauern eineö f)au§* unb f)erb=

lofen ©eäüdjtä, ma3 aus 3lrbeitöfa)eu unb 23rotloftgteit jebem

9ieid)en ju ollem feil ift unb fein ©reuelgemerbe für redfjtmäfjtge

•ftafyrung f)ält. 2Öie bei ben hieben bie £et)ter, bei ben £mren
bie Kuppler, fo gab es audf) balb (Srjböfettndfjter, bie als Kotten«

meifter mit ©iftern, ®otcr)ern, SDroffelern
1

) nad) Verlangen Oer*

faf)en. 2>ie Staatsverwaltungen bulbeten fie feit ber römifdfjen

$aifer = Seit. Tacitus ermähnt einer berühmten ©iftmifdjerin

Locustaa), bie lange als ^errfrfj^eug (instrumentum regni,

Annal. XII, 66) gegolten, waö ©runbling 9teid£)Sflcinob

oerbeutfd^t fjat. Späterhin liefen fid& bie au8 bem Mittelalter

Ijeroorgegangenen Staaten foldt) ^errf^eug ntdt)t nehmen unb
tonnten berfelben fo wenig entraten, als ber icfcte Söeltwütrid)3

)

ber Später, sJtaf)berer unb ÜJleudjler.

||3)ie Staaten lebten in fteten 23ürgcrfel)ben. £er Sieger 272

machte ben S3efiegten güterlos unb redjtloS, unb bie räa^ten fidf)

mit gewaffneter Jpanb. Solcher Verbannter fjieß b a n d i 1 0

,

bandire4
) berbannen. ÜBefameu bie Verbannten bie Dberfjanb,

fo ging e§ ifjrcn ©egnern nicf)t beffer. So bitbete fict) bort eine

gewerbmafjige Räuberei, bie wegen ber Unterbrücfung be$ ßanb=
oolfS burdf) einzelne 23ura,f)errn ftetö 3uwacf)§ erhielt. „3u
93erg Wanbern" mar btö jitr franjöfifdf)en Umtefjr ein ßin*

berungSWort unb unfd>ulbige§ Leonis für: Räuber tmbSttörber

werben.

3n managen greiftaaten Ratten fid) Slnmafjcr m §errn unb
§errfd)ern aufgeworfen. £>te tonnten feiten ber Dtäuber, ©ifter it.

entbehren. 3f)r Staat mar ein Soljnenftricfj, unb ber efjrlicfje

ÜDtann barin üogelfrei. 2>iefe Untjolbe mußten ben S3anbnern
burclj bie Singer fefjen. 2Ber eine $afce jum -Staufen fjält, muf$

ftdj audj ein bissen Stafdjen gefallen (äffen. 9)lan lefe 2)anteS
Jpöllc". 3lu§ beutfdfyen ©efd)id)tcn tonnte fein Sänger, felbft

bei ber morboerbrannteften (£inbilbung3traft foldje beoölfern. —

J

) ©ifter ftatt Sßcrgiftcr, $old)cr, Sroffcter ftatt ©rbroffefer,

ftnb 3MnfdK SSortbtfbungen.

«) Lucusta (nidn Locusta) bie ©ifrmifd)evin, beren fid) &aifer

üftcro unb 9lgrippina bebtenten, um SBrittannicuS unb ©laubtuä aus bem
SSeg ^u fdjaffen. Äaijer ©alba liefe fie fjtnrtdjten.

s
) 5)cr Söeltroütri d) ift Napoleon.

4
) 53anbtt, ttal. bandito, mittelfat. bannitus = SBcrbannter,

bc3 SanbcS Scrroiefcner, bann ©trafeenräuber, 9flcuajelmörbcr. %aty\

fagt ftatt beffen audj 93anbncv.
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©for^a nntrbe von einem Sauer ein ßriegSoberfter, fein ©ofjn
granj 1450 §er$og, unb feine Ur=(£nfelin 1493 ßaiferin

1
).

2Ba3 einem unter £aufenben QetatiQ, Derfudfjten Diele, bic

aber am ©algen enbeten. ©egen biefc ©cacfjträuber unb Surften*
273 tumfdjleid&er fämpften oft Imit beiberlei ©lücf vertriebene 23ater»

laubSfreunbe, äufeerliä) als Räuber, menn man ir)re ©elbftf)ülfe

fo nennen miß. 2)arauS finb bie cbeln ^Räuber hervorgegangen,

bie in beti 23ücf)ern grofce 33erünberungen bemirften. gür 25eutfcf)-

lanb paffen fie nidjt. Seit bem allgemeinen ßanbfrieben fottte

baS Jauftredjt abgefcbafft fein, ©ö£ oon 23erlidnngen, ©icfingen

unb £ol)lf)aaS 4
) (§afftitiuS) finb bie Ietjten 33cfet)ber.

(SdjillerS 3ugenbverirrung mit ben „Räubern" bat unfäg*
lidjen ©cfjaben geftiftet unb bem §ang ju geheimer ©elbftrjülfe

Söorfct)ub geleiftet unb ber ©eroalttfjat aus guter Meinung.
Saturn Ijat ber 23erfaffer als 3al)nenfüb,rer in ber ßüfcoroer

©ctjar8
) niemals gelitten: „<£in freie 3 öeben" ju fingen, unb

„3frifdj auf, Camera ben," tvaS man nur aus SöaüenfteinS

Öager trompeten barf. SJamit mar fein vereinigter Sfreunb unb
2Baffengefäf)rte, Slljeobor Börner, völlig einoerftanben, ber barum
alten Steifen eines beffern ßiebes ©runb unterlegte, rooburdj

ber 3obten 4
) einer vaterlänbifd)en (Sängerrunbe §ort unb

9Zorb gemorbcn. — 23or 1806 fjerrfcfyte auf ben 2Banberbüf)nen

in ber 9iät)e ber §od)frf)ulen
5
) bie 2lffenfd)anbe, bafj bie 33urfd)en

fid) ntdjt cntblöbetcn, „©in freies ßeben führen mir" in voll»

ftimmigem Mfang erhallen 51t laffen. Schillers „Räuber"
traten in bermaliger 23urfcf)entrad()t auf, unb $arl üDloor im

*) $)er ©tammoater bcS berühmten ©efdjlccrjtS ber ©forja ift

Wlubio b'Slttaubolo, geb. 10. %\mi 1369 als gorm eines öanbmanncS
au Gotignola in ber Ü?omagna, ein berühmter 83anbenfüf)rcr (Gonbots

ticre), geft. 4. Januar 1424. (St erhielt ben Warnen €for$a, b. t.

„Ghäminger" Don feiner Sapferfcit unb feinem 3)iut. Sein natürlicher

Soljn ftranflcSfo, nacb bcö SBaterS Job Slnfityrer ber Sflanbcn, mürbe

Sd)voicgcriorin bc§ legten Jpcr^ogS uon 2)('ailanb, ftiliPpo 2Raria SBi&*

conti unb nnd) beffen 1417 erfolgtem Xobe 1450 föcrrfdjer. — Bianca
Sforza, bie Xocfcter beS 1470 ermorbeten $>erjog$ ©aleo&o Sforja,

tuurbc 1493 bic ©emnfjlin Äoifer SHarjmilianS 1

*) $an£ Sofjlljafc, ein Kaufmann ju $ötln an ber Spree,

nmrbc, öa er tuegen erlittener Sdjäbigung bura? einen 9lblid)cn fein

ffiedn nidjt erlangen fonnte, ein berüchtigter JHnubcr unb mürbe am
22. War^ 1540 *u SBcrlin hingerietet.

8
) SBgl. (5. euler SalmS «eben <5. 319 u. £. <ßrör>lc, <jktriotifd)e

Erinnerungen (^atm über baS etubcntenlicb).

*) 9lm 3obten, im 2>orf9iagau, fanb bic SScreibigung beS fiü^oio*

fdicn ftreiforps in fird)lid)=feicrlid)cr SBcifc ftatt; XI). Äürner t)atic baut

bie lieber gcbidjtct.
5
) 8« ju üauct>ftäbt bei Jpatlc; nod) in neuerer 3cit Senaifdje

Stubenten in Söeimar.
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f)öcf)ften 33urfdjenwicf)S berjenigen Schaft 1

), fo in ber legten ^an= -74

ferei gefiegt tjatte.

Scod) ein jweitcS ©erjcgc ijat Sd)tücr angefäet, wo bic

SBanberer äßalb oor Räumen nid^t fctjeu. Sein unüollenbeter

„©eifterfcrjer" f)at mcör SrriDifc^e heroorgegaufelt, als wenn
er ein bunf)gefül)rteö SBerf geworben wäre. 2U8 t>or ber 3?arfel

ber Slufflärung bie Sruggeftallen beö Aberglaubens entfchwanben,

alö bie sJcaturfunbe bunt) bie Kenntnis ber ewigen ©efefce aller

SDinge in Sdjeibefunft unb Dtaturlerjre 3U 2i>iffcnfct)aft empor»

flieg, ba flüchtete ficr) beö SBaljneS wütenbeS Jpeer in bie ©eifter»
tüelt beö ©cfdf)icf)tfclö. ßinö wollte baö aubere in Unglaublich*

feiten überbieten, an ©räfelidjfeit unb an Schauber. ia mürbe
$ef)eifd)t, geforbert, geloben, ber, beffen Manien ber {Jromme
riid^t einmal an bic ättanb fchreibt, weit (9ott«fei*bei»unö auch

ungerufen erfrfjeint. —
9cad) beö glan^ollen JßefreiungSfriegcö milbem Siege, ber

ben £eutfcf)en ju fdjnefl, gar urplö^lich unb fet>r unerwartet

erfcrjien, fie inmitten beö fnedjtifchen Staunens überrafdjte, beffen

Söcfen, SBürbe unb Söert barum allein nur bie Greußen, ihre

2öa ffengenoffen unb Sinnesüerwanbteu oerftanben — aber Weber
Schmal^ noch ©ötjgoethe unb ©oethegöfc*) begriffen — bauerte

bei ben weiften ein f)alb DJienfchenalter bie Siebenfchläferei beS

lodern unb lofen, liftigen unb lüftigen ©enuffeS. Unerfahren i^eit 275

nennt ba§ Söilbung, was 3ubel)ör ber ßnect)tfct)aft ift." (Tacit.

Agricola).

2)er §eune üon ©rofjentjain tafchenfptelerte wit £afdjen=

büchern. (£r Wufete aus feiner §eimat, bafj ber Schübe bie

trappen am leidjteften hinter einem (Srafemägbdjen unb 3Jcift»

Wagen befchleicht, unb fröfjnt bem 3^itgefcl)macf im Schaumwein
unb UntcrrocfStänjen3

).

») l'anbSmannfdjaft Über Sdofl »gl. <S. 400.
2
) Scfanntlid) »erhielt fid) ©oclfic in ben 93cfreiungäfriegen an*

fangö fct)r fü()l. Gr jnjcifelte baron, bafc man bie Alcttc Napoleon«
abfdjütteln werbe.

8
) Staxi Öhttfob Samuel .ftcun, geb. 20. Wär^ 1771 $u $obrU

lugf in ber Miebcrlaufifc, fiubicrtc bic 9icd)tc, warb 1810 im SHiniftcrium

#arbenbcrg angefieüt, ubigierfe feit 18*20 bie preufo. „Staat^dtung",
erhielt 1824 eine Wnflcllung beim ©cneralpofiomt, ftarb 2. 9l«n- 1854
*u 93cilin. $>id)tcr beö fiiebcS: „Ter Üönig rief, unb alle, aüc tarnen".

SBcfonberö aber ift er unter bem Warnen §. (5 lauren alö 9iomanfd)rifts

ftcller (in [einem Xaidjentud) „$crgjfemcinnirfu'') befannt. 9lm meiften

berühmt ober uiclmcfjr berüchtigt ift „ÜKimili" mit feiner orbinären

fentimcntolcn SinulidjFeit. 23. .ftauff pciftflicrtc bic Glaurcnfdje Lanier
in feinem „9Rami im 3Konb" unb geißelte biefelbe in feiner „Stontros

toersprebigt über CJlaurat unb ben Wann im SRonbe, gehalten an
ba* beutfdjc ^ublifum" (1826).
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$ie ©efd)id)tie{ beS tooblbefannten großen Unbefannten, auf
mancherlei 3Bcife ins Seutfdje überfein", tonnen niemals in (5>ut

nnb Sölut unjerS sHolfs übergeben. £Öic feine Nebeuinfler im
elften Staunt ßanb unb Dteerc burdjeilen, fo burcfjftürmt er

bie ©efdjichte, gteid) einem eckten 5reibeuter unb toirb geftaltloS

unb l)altlo§. feine ßanbfchaft unb. ©egenb ift aber nur bann

für £ünftler malerifd), toenn fic in ben Nafjmen eines ©cmälbeS
gl! faffen. S)on ben alljeitfertigen Nachbetern unb 9cacf)tretern

werben bie geiler bänbertoeife nachgeahmt, unb baS Nachäffen

nrirb fo lange fortwähren, bis bie meltbürgcrlicheu Narren ein

anberer Jrember aufs ©latteis führt.

Nur in feinem Uktertanbe fiubet mau fidj bei iljm 31t recht,

bod) nrirb mau bei ben beibeu SJlanfjattaucrn 1

) jeufeits beS

großen 33adjeS in ihrer Jpcimat heimifcher.

£ie Jlirdjengefrijidjtfct neuer töirdjuer franfen 3itmcift an
276 ber 91bfichUid)feit. Sie gleichen ben jon ftigen 5(ngftmännern

alter ,ßird;enorbnungen, fo mit Klingelbeutel unb ßopfnüffen bie

©chläfer werfen follen.

Unter ben dritten haben im Söeftenbe ihrer Stabt neuer*

bingS biejfemaube ber ©efellfchaft 3111* 33crbbf)nung aller Nie=
manbe, als mabre Nid)tfe beS Nichts, il)ren gcfcllfdjaftlichen Spuf
befdjrieben. 2BaS barin oorfommt, ift oornel)ine -ftirmeft unb oor=

nehme 6pinnftube, burchauS unoolflid) unb unmenfehbeitlich, ein

öornehmer ©tänberling. (ES ift ber Söoritehmcn üornebmeS 33or»

nehmen. Unb und) ^inbar ift auch baS SEÖaffcr baS „5 ü r n c 1) m ft c" *).•

§ier ftelleu fich bie ©ebornen gegen bie (Seroorbcnen unb
meinen, 00m 3»fall in bie 2Mt gefebneit, über baS 9Jtanntum
eigner (Srrungenfcbaft 31t fiegen. @ine foldje 2öinbfud)t f»eittc

ber §e(b oon 9Norihens s#affauer Kriege, Sebaftian <Sd)ärtel
3
)

burd) bie Sdjlagtoorte: „Jjd) bin gerabe fo alt, als ber 9lt)ut)err

beS älteften 9lbelSgcfchlechteS. 9)Ut mir fängt mein SIbcl an, nnb.

mit bir unb beinesgleichen geht beiu ?lbel aus."

£aS ©efd)id)tfel, Don frauenaimmerlidjcr .s^anb gefponnen

unb getuebt, ift echten Scanneru unb meibltdjcn grauen gleich

DerhaBt unb jumiber. 8angtt>eüig burch Sänge, platt in ber

*) fpielt auf bie nmevifaniicf)ett Nomanfdjriftfteller ^amcS
genimore (Sooper unb SSaSljiugton 3™>i"fl unb beren Nomone an.

2>er „groftc »ad)" ift baS 9Hcer. «Manhattan ift bie Snfcl, auf ber

ein Jcil Nciu fjoxU liegt.

*) Weint $al)n ben englt[d)eu 9t 0mau fcf) r
i
f
t
ft ctlcr @it Gbroarb

©eorg, 6arl Stjtton 33uhocr (geb. 1805, geft. 187S) unb feine be=

rühmten Romane Pelham or the aventures of a gentleraan (1828)

unb Eugene Aram (1832)?
•) Sebaftiau Sdjfirtlin Don iBnrtenbad), geb. 10. Jyebr. 1496

$11 Sdjornborf in Württemberg, geft. 18. Nooember 1577 51t 99urtenbacö„

ber berühmte 2aubSfned)tt)auptmann.
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Skette, imü6erfefj6ar al$ See boU SBorteugemoge, beftcfjt @r*

finbung unb Stotftelluug in bem „Sid) fetbft ciuanber Cuä len" 277

ber öorfommcnben Öeute. Hub, nnc öor ^aljrcn eine geiftrcidje

grau Jagte: „3ebc r>ou folgen, bie r»on ber ScfyriftfteUerci nafdjeu,

tommt fid) oor, fobalb fle eine anbete gemährt, als ber SBafiliöf,

roenn er fief) im Spiegel erbütft."

3m (§efd)id)tfct babeu mir jetjt nad) eiuanber gehabt unb
neben einanber unb unter cinanber: Staatöträume, golbene Öanbe,

Sd)iffbrüd)ige, Wcufiebler, gebicfjtertcs £>auölebeti, Denctteltc3

ipofleben, Sieben, ßebcnö*, unb £eibenögefd)id)ten, (Srjiebfpiel,

(§cf)cimnisfram, S&ünbe unb SBanben, Stüter oon altem Schrot

unb bon neuem ftorn, Räuber unb Ütäuberiunen, &ird)cngcplärr

unb äikibergequängcl, ©elfter, äBunbcr, Spuf, ftereu, Pfaffen,

Xeufct, unb bod) in allen uidjts 9icd)te$, mrijtö 5Öolfötümlidje3.

28er fünftig bie $al)rt magt unb nidjt auf ber Seberfee 1

)

fttjeu bleiben mill, ber fd)öpfe unb triute nur aus bem reinen

Urquell beutfe^en ßebenö unb Strebend. l£r mirb in ben Wären,
Sagen unb Biebern, in beu 3citbüd)eru langbauernber Stöbte

unb ben treu unb maf)r cqäfjltcn itfegebuiffen in ben Söerten

unferer frühem 23cfd)rcibcr einen unenblicben Stoff finben, ben

roeber bie £id)ter oerfingen, uod) bic Waler Dermalen.

*) Wnfpielung auf ein Diel gelefeneS SolfSburfi attS bem 12. 3at)rf).

„^cr^og (Surft". 3)cr .ftclb ift §crjog (Srnft oon Sdjnmbcu, ber Stiefs

foljn 51'aifcr Äonrabd II., gegen ben er fid) tuicbcrtiott empörte, ba er

feinem gcüd)teten tyreitnbc SBerncr oon Änburg bic Xreue nid)t

bredjen mottle. 15t fiel 17. 9lug. 1030. Tic Sage feierte ilm als §clb

grofecr Abenteuer, bie er auf einem ATrcu^ug erlebte. So fam er aud}

jum „Sebcrmccr" unb bem Sttagnctberg, an bem fein Sd)iff haften blieb.

(93cfanntlicr) fjat Uf)lanb (Sntft Dow Schwaben bramatifd) bearbeitet.)
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(3u einer fütifligcn $ ctou£n.Qf:e bc§ $(utfd.cn8:oIf3tiun$, ober, fo(£ott

roitt, au einer 9lu£gnbe &«m lefcter &cmb.)

Sur leichtern Wuffinblidjfeit ift auf bic Seitenzahlen beö

tcutfdjcn 2?olfßtum3 fjiugctniefen; auf bie Cübetfer Urauggabe,

fca fie in SBcrlin uad) jnreufeifdjer SrucferlaubniS mit Ungerfdjen

€d)riften unter ben 9htgen bcö SöcrfaffcrS gebrutft roorben, burdj

3?., auf bie ßeipjiger mit 8. unb boö Stidjlüort fdjnnmmt alte*

mal qIö Safe2
) ooran.

5. 23. 4. JL
l

. (ÜDietfe. ©. 6.) ßnnfttoort. (Sin foldjeä Der*

mifete unb fudjte ned) 1£08 f?r i ebr i rf) 33 u df) I) o (

ä

8
) (©emälbe

beö gefefli'djaftlidjen 3uftanbc§ im ßönigreid) ^reu^en. 3n?eiter

Steil. Seite 86) mit ben Störten: „§ier oerläfct uns bie Spraye,
treibe fein 2£ort enthält, bog fid) jur 23ejeic|nung ber Sichtung

für 9(ationaioerf)ältniffe gebrauten Hefte."

19. 23. 16. ß. loffen. ßutljer ift bitter unb Detter ber

SJolfMümlicrjfeit. ein fdjriftgeteljrter £prad)f)etb tutber ba§ neu*

Iateintfd)e £ird)enbabel.

21. 23. 17. & Hölter! «Der ©ried&e nafun bei ber 9TuS-

tranberung eine §anbüoll Srbe mit nadj ber neuen 2Öot)nftättc

unb meiste, toenn er fie auf ben £ie
4
) ftreute, benfetben jum

9 altoaterlänbifd;en So ben. 21n bem einigen Jfcuer, tua§ au 2)elpl)i

brannte, jünbete er ^uDor feine Ütetfelampe, bamtt bie fettige

Stamme beö 2?atcr(anbe§ feine Sfaljrt beteuerte, bie grembe jur

Heimat erfülle unb aus bem neu gewonnenen ©riecfjentanb nacb

tütfjefla* aurürfftrafjle.

*) SB 1 i cf f c ii c r
#

SBIinlfeuer, jene SSorvid)luitg auf iieudjtlürmen, bei

treldien (bmd) Sretjen u. f. n>.) ber fteuetfdjein bed 9?act>tö Don Seit
ju 3nt unterbredjen wirb, um ben betreffenben £eucf)tturm üon anbern
mit „feftem gelier" $u unteifdjeiben.

*) Safe, 93oje, ein <?ee$eid)en für bie Sdjiffe, beftetjenb in mit

Letten befefligien Sonnen u. f. n>.

3
) %a\\l gerbinonb ftriebrid) ©ud)f)o!j, geb. o. gcbiuar 1768

5U 9Utruppin, 1787—1800 £efjver on ber 9?ittevafobcmic ju Shanbens
bürg, flcub alä ^rit>algclel)iter $u 3?eilin 24. t$cbx. 1843. 9?e|onber3

l)iflori)d?cr (HdjrijtfteUer.

*) $er SSciiammlungSort, ogl. 121.
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23. SB. 18. 8. Ztiq. SBöttet bua$ etnanb« ju

treten unb titeteu jitin ©ötjenbilbe, üermag nur ein merifoifdjer

Wer 33lutpriefter, ber ben SiMrrwarr im Äopfe fjat unb im
^eqen bie ^öllc.

1

)

öbenbafelbft. unmöglirf). — — ®a§ SBoltetum will

nidjt unb fann nidjt auf ®rf)äbelftättcn unb ÜJtörbergrubcu f)in=

gefd)lad)tcter 33ölfer gegrünbet werben. ($5 bleibt *Bängel3=

Düberet*), barnm bic (Srbc alloerberbeub ju burdjrafeit, Jre'nben

Ml jertreten, Glitten ,51t zerraufen, auf bic s
JJtenfd)l idtfeit I)ölü*

fcfien ©tftgeifer 31t fpeten - bes SJlenfdjen erfteu Üttorgeulaut

jum £ylud) unb feinen legten entfd)lummernbcn ©ebnnfen jur

iöcrwünfdjung uerwütigen unb bie gange (Srbe jur ffalterfammer
unb jebeS einzelne iBolf 311m Schergen unb §enfer3fned)t aller

übrigen ju Verteufeln.

26. SB. 21. ß. 9lu3brucf. §unbc, Dom SBotf unb £>unb
gefallen, jagen ben 2öolf am fjefttgften auf ber 3agb. £>ie

jur ßoefente gejä^mte wilbc fpielt bie Hauptrolle auf bem (Snten=

fang. Cfterreid) unb ^reufsen wiffen 00m 9cl)einbuub
3
) ein

ßieb ju fingen.

|30. SB. 24. 8. gfrieben. Stauer finb bie ©allicr famt mo
unb fonberS 9tömerfncd)te geworben unb and) als Ütömliugc

läugft auögeftorben. beutftfjcn Sanben bauten bic Börner:

©cfylöffer, Seften, SBurgen unb Söaffenpläjje. 2>rufttS feffelte

ben ütfyein an fündig Drten. Hermann rettete bic t?reil)cit,

Sllaricf) na()in 9iom ein, ©enferid) plünbertc es rein aus, Dboafer

ftiefj ben legten §errjd)er Oom Xfyron, £ietridj ftiftete auf ben

römiftfyen Xrümmcrn bas Dftgotenrcid), $arl ber (Srofjc warb
gar 9iömifcr)er ßaifer4

), unb feit ber Seit ift bie trotte bei ben

2)eutfcf)en ein Satjrtaufenb geblieben.

*) Unter „Sfleiifoifdjcr 93lutpri eftcr" u:rftef)t 3af)t w^i
jene ^riefter, meldte bem @d)ufcgotte ber ^tefeit $ut$i(opotf($u (SSi^lU

pufclt getoöfynlid) genannt) 'Ulentrijcnopfcr barbraay.eu.
a
) 35er Mängel (geroöfmlidjer 93cngcl), oon bangen fd)tagen (got.

banga ber <3d>lag) ber ungcfd)lad)tc SJeenfcfc, Riegel. $ie 93:jeidmung
gcr>t offenbar auf Napoleon.

8
) £ie 9if)einbunb3trUppen umren in ben uon Napoleon cr=

oberten Säubern mcfyr gefürchtet a(3 bie ^ranjofen.
*) Ü6cr 2>rufu3 ogl. 1. 93b. @. 205; über ftermaun 1. 95b.

@. 160. — 9Uarid), flünig ber SBcftgotcn, geb. um :?76 n. (£()r.,

führte bie ©oten nrieberljolt gegen 9tom; beim britten sIRale naljm er

bie ©tabt (24. 9lug. 410) mit ©croalt ein unb ließ fte 6 Xagc lang

plünbern. ©r ftarb 110 $u CSofensa am 95ufcnto — ÖJcnjcrid)
(©eiferidj), ÄÖnig ber SSanbalen, geb. 406 311 «Scuilla, feit 427 ÄÖnig,

eroberte afrifa, grünbete eine iSecmadjt, erfctjicn auf Ginlabung ber

Äaifcrin Gubojia, ber gezwungenen ©emalin bc§ 9Äajimu^
f
bed ^01:=

bcr§ i^re§ erften ©atten Salentiniau III., Oor 9flom' (12. ^uni 455)
unb plünbertc c3 14 £agc lang, ftarb 24. frebc. 477. — Oboafer,
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31. 28. 25. S. t> er Mitjen. SBorübergeljenbe ©onnenfinfter*

niffe fönnen nur ben Sßübcn crfcfjrecfcn, bcr im 2Mtlauf uner*

fahren einen 9Uefeubrad)en bafjinter nröfjnt, ber im näd)ften

9lugenblitf bie ©onnc ticrfdjüngen bro^t.

(Sbenbafelbft. DM)obu§. Unfer 3af)rf)unbcrt toeifet bie

rirfjmtooflen krümmer Don Saragoffa 1
) nnb als 2öeltleud)te ben

f&xanb r»on 9Dlo§fau*).

51. 23. 41. ß. '«Bolle. 9lur too Stet nnb fReic^ too^I be=

ftettt ftnb, fann 9ied)t nnb SKeblidjfeit fieberen.

52. 23. 42. ß. merbcn. £ef)rer, 9cäf)rer nnb SBefjrer fönnen

tüot)l auf einer 23anf fitjen.

54. 23, 43. £. 9t a gel. 6in ©efetj ofme 2Matefmng ift nrie

eine ©lodc oljne (Sdjn/engel. „2öo leineö gürften 2öebr nidfjt

fc^neibet, mangelt ifjm baS t>ornef)mfte ßtüd am Jparnifdj."

(Sbenbafelbft. Vorteil. „$>rei Erntet unb tarnen foll

[nadj £utf)er] bie Cbrigfcit füfjren, baß fie foll Reifen, näfjren

unb toefjren unb atfo Reißen §eilanb, 23ater unb Detter."

55. 25. 44. ß. Di e dt) t. 2&ic wenige bebenden ba§ <2prüd)=

toort: „2öann baS 23aterlanb brennt, fjat jebermann 3?ug unb
$ed)t, geuer ju rufen" unb 311m ßöfdjen unb Letten unaufge*

forbert ju eilen, rueS StanbeS unb langes, unb 2llter§ unb
2lmt3 er aud) fein mag. — £arum oerbtenen D^cttetbecf

3
) unb

§ofer
4

) etnigen 9iad)rul)m! 2>enn in ben Seiten ber gauttjeit,

<gofm bc£ Diugierfürftcn ßbcfo, trat in rocftrömifd)en ®ricg§bicnft, ftcüte

ftd) 476 an bic <£p\$t bcr un^ufricbcnm gcrmanifdjen §ülf3truptoen,

entfette ben legten römifdjen ßaifer 9Jomuiu8 9luguftulu§, <£of)n bc3

OrefteS, fjcrrfdjtc bann über Italien als römifd)cr ^atrijicr unb Jiönig,

fiimj>fte gegen ben Cffgotenfönig £f)cobcrid) , würbe befiegt unb tu

9?aöenua belagert, ntufjtc fid) ergeben unb würbe am 5. SHärj 493 oon
biefem bei einem ©aftmafyt niebcrgcftofcen. — Sljcobcrid) ber QJrofjc

(2)ietridj Don 99ern in ber £>elbenfage genannt), mürbe 454 geb., nad)

beut Xobe beö SSatcrä 2f)eobemir 475 5?önig ber Cftgoten, 50g 488
über bie 9ltyen, fdjlug 489 unb 190 Oboafcr, nannte fid) nacb beffen

$obc Äbnig oon Otalien unb begrünbete ba§ oftgotifc^c 9ieid). ($r

ftarb 26. Wuguft 526. — Äarl ber ©rofec (geb. 2. Slpril 742 ober

loabrfdjcinlidjer 747 at§ Sofm Pippins bc§ kleinen, geft. 28. Januar
814), würbe am 58eiljnad)t£tag 799 oon $apft 2co III. in 9tom ^um
römifd)cn Äaifcr gefrönt.

J
) Über ©aragoffa, ogl. 1. JBb. ©. 298.

2
) 2)er 93 raub 00 it 9J2oäfau begann in ber erften 9Zaa^t naü^

bem Gin^ug bcr gran^ofen 14. unb 15. ©eptbr. 1812 unb bauertc bis

äum 20. äx wax ba§ SSetf bcö ÖJrafen 9ioftopfc^tn.
8
) Über Diettclbecf ogl. @. 596.

*) Stnbreaö §ofcr, geb. 22. Oft. 1767 im ©afttjofe wam @anb"
bei <gt. Sconbarb in ^an'ctycrtfjaf, mürbe ebenfalls „©anbiuirt", loar

Rubrer ber Xiroler in itjrem 9lufftanbc gegen bie S3at)em, bie Üirol

befe^t tjatten, jioang bic batjerifdjen Xruppcn jum ÜRüd^ug, na^m einen
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3?alfcf)f)eit unb Seig^cit mag niemanb ber ßrfte fein; feiner lütH

ber ftatje bic Scfjcüe anhängen. £te Säneu nennen einen iljrer

erften gelben auö bem fedjföefjntcu ^a^r^unbert, ^eter Strom 1

),

be3 bönifd^en 9ieicf)3 SöagtjalS; ein (Sfjrenname, wie audh $ort
Don Söarteuburg gebübrt

2
).

57. 23. 40. ß. ^ftlt. 2er gro&e Raufen be§ Söottfi ift nie*

malS t>olf§t>ergeffen. £aö 3iergetoäd)ö bcr 9iuölänberei ift t»or»

netjme 3Jliftäucr>t treib^äufer(ict)er ilkrbUbung.

68. 23. 54. ß. werben. 3ebeö ßinb rjat ben ^eim jutn

Jpödjften unb §eitigfteu ber 9ftenftf)f)eit. ©3 bringt ben (Srbabel

jur S£ugenb mit auf bie 21ktt. 33ei feiner (Srfdheinung auf

biefem (Irbenrunb bringt e§ baö üiedr>t mit, junt Bürger einer

Seil fvicgSgcfangcn, $og in3n§brurf ein am 1 1. Slpril. 9U8 bie Säuern
Sirol toieber befefcten, fdjtug er fic am 93erg %')c\ am 25. u. 2t). 2)iat

unb befreite mieber 3"3brucf. im 2Sa ffenft i n ftanbju ^naim nadj

ber gd)Iad)t bei ^Bagram am 12. Jirol oon Cftervcict) aufge*

geben nmrbc unb ber ftcinb mieber cinriitftc, erhoben fid) auf« neue

bie Siroler unter .ftofer, erfochten lieber am 13. Slnguft einen (Steg

am SBerg 3fel unb jmgen in ^nSbrud ein. £>ofer mürbe jum Cber-

fommanbanten Don Xirol gemäht unb führte bic SSermattung bi$ jum
^rieben 14. Cftbr. 9tnfang$ unterroarf er ftd) bemfetben, ergriff

batb mieber bie Soffen, 12. $oobr., mufetc bann aber flüchten, hielt

fid) Ocrftcrft, mürbe oerraten unb am 27. ^mum* 1810 gefangen ge«

nommen, nad) 5JJantua geführt, bort uom Kriegsgerichte ^um £obc Oers

urteilt unb auf 9?npoleon3 ©cfcfjl am 20. ^ebr. 1810 erhoffen.

*) ^etcr ©tvarn toar ein bflni)d)cr ©cehclb.

*) §an3 S)aoib Submig, ©raf £)orf oon SBartenburg, geb.

26. <2ept. 1759 ju <ßot§bam, tourbc ©olbat 1772, machte ben &cftjjug

1778 mit, begab fid) 1781 nad) oerbüfeter $cftung§ftrafc (wegen ^nfubs
orbination) in hoflflnbifchc $ienfte, fämpftc in ßftinbien, trat 1787
mieber als Hauptmann in bic prcuB 9lrmee ein, fämpftc 1794 als

SWajor gegen bie ^Jolcn. 9Zad) ber <gd)lad)t bei $cna 1806 führte er

bic Nachhut als ©rigabter bis Sübecf, geriet frfjtoerocrmunbet in ©c*
fangenfd)aft, mürbe 1807 audgemcchfclt, 1811 ©cncralgouocrncur ber

^rooina ^Jrcnfeen, 1812 ^uerft jtociter, bann erftcr ftütjrcr bcS preußi*

fdjen £>ülf8forp§ im ruffifdjen ftclb^ug, trennte ftd) oon ber franj. ftrmce

unb fd)Iofi am 30 SJej. 1812 in ber i?üb,Ic Oon^ofd)erau bic berühmte
Äonoention mit bem ruffifa^en ©encral $iebitfcb,. Gr leitete bann bie

SBolfSbemaffnung ber ^rooinj Greußen, $og am 17. SWftra in ^Berlin

ein, mürbe beim $lu$brud) be§ Krieges an bic &pi&e bcS 4. 9lrmccforp8

unter S31üdjcr§ Oberbefehl gcftellt, hatte einen ^auptantcU an allen

erfodjtencn biegen, fiegte am 3. Cftober felbftänbig bei SSartcnburg,

fämpfte in ber ed)tad)t bei Gödern ftegreic^, beteiligte fid) am SStntcr*

fclb^ug in ftranfreid), murbc ^um ©rafen oon SSartcnburg ernannt,

erhielt eine Dotation, natjm aber naa^ gcfdjlofjcnem grk&cnlölö feine

(Snlloffung. 51m 5. 3Kai 1821 ©eneralfclbmarfdjafl gemorben, ftarb er

am 4 Cft. 1830 auf Älcinölö bei öreölau. Gd murbc ihm in ^Berlin

ein ©tanbbüb errichtet. <£cin ßcben ift oon ©. S)rom"en befchrieben.
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282 beffern 2öelt crjogcn ju werben. 21(3 menfdjüdfjefi 2Befen foll

er bereinft feineu 23Itcf 511 ben ©fernen uno über bie Sterne

rieten, aus ber irbifdjen 3eitlid)feit jur ewigen Söonnc.

3)arum fjeifit bei einem alten 80Q bctSRcnfdj (Smporfd)auer
{avd'QüKrogy) unb ein alter ©efrf)id)tfd)reiber (Sallustius, Catil.

c. 1.) rebet Dom 2)iel) „Wa3 burfnaef ig unb alö 9Dcagen=
tned)t gefd&affen."

2
)

69. 23. 54. ß. fliegt. £cr ©taat muft ben ©djulmeiftcr

befolbeu, toentt bie ©emembe ju arm ift. ßetn beutfdjer &taat
fann beftefjen, Wenn feine 3nWol)ner nicfyt lefen tonnen. So fjat

ein $önig entfdjieben, ber ein guter 2öirt toar. 9luf bie 23or*

ftellungen ber &önig§bcrger Regierung, bafe bie 9ieuerrid)tung

Don ßanbfdjulen feljr oiet fofte, antwortete Sfriebrid) SÜMlfjelm I.*)

ben 31. Januar 1732: „tiefes ift nid)tö. Sie Regierung will

ba§ ßanb in ber Barbarei behalten. 2>enn wenn id) baue unb
oerbeffere ba§ ßanb unb mad)e feine ©Triften, fo fjilft mir
atteS nichts."

73. 23. 58. ß. oergeffen. 9cirf)t auf cigentümlidje 23olfg=

Hlbung galten, nidjt nad) üolfstümlidjer £urd)bilbung ftreben,

ift fingen nad) Unglürf: alleö frembe Riffen fid) aneignen

Wollen, ift bie ärgfte 23olföfallc. 9cur ber ift mafyrfyaft geteert

ber weift, meldte Äunft unb 2öiffenfd)aft feinem 23olf unb 23ater=

lanb frommt.
283 74. 33. 58. ß. UnWefen. ßofifduilen, bie :at3 3ie^n unb

3Jtufterfcf)ulen ßeute auf eigne §anb im Söintel anlegen, finb

ba nitf)t3 weniger als $id)tfdmlen — wofjl aber r)äufig WMtyU,
3lnricbt=, 3urid)t= unb 3unid)t=®d)ulen. 9Jlau barf bie menfd)*
lidje Straft nid)t in ßernfaften ferfern. 3ebcr SDtenfcty fteljt am
Ätifang ber 9frnnbaf)n $ur ©röfee unb ©üte unb mag sunt

unenblidjen 3iete mettfämpfen.

76. 23. 59. ß. Kaufmanns ton. 2öa§ aufammenWirfen
foll, muft aud) jufammen lernen. 3ebe 5lbfonberung oerleitet

jum Hüntel. £er Söafjn, etwas geworben 311 fein ofme

J
)
"Avd'QQKtos, itadj ber CErflnrung ber 9Uten Don aveo unb a&Quv

t>om aufwärts gcridjteten 93lirf bc§ $)?en[d)en. 9?ad) anbern 5ufammen-
fcängenb mit dvd-eu) l)cröorfprie&en unb avd-os 931üte.

2
) Orani8 homines, qui sese student praestare ceteris anima-

libus, summa ope niti decet, ne vitam silentio transeant veluti

pecora, quac natura prona atque ventri obedientia
finxit.

8
) griebrid) 23ilf)elm I., Äönig Don ^reufecn, ©olm ftrieb*

rirf)§ T. unb feiner ÖJema^lin @opr)te G^arlotte, rourbe geb. 25. ?lugu|t

1688 $u »erlin, beftieg ben Xfjron 1713 unb ftarb am 31. Wai 1740.

2)em So^ne ftriebrid) II. bem ©rofjcn {unterliefe er eine trefflid) gc=

fd)ultc Slrmee unb gut georbnete ^inonjen. 3n ^otöbam ^at i^m
taifer SBil^clm I. ein $enfmal 1885 errietet.
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bocf) was fHcc^teö 51t fein, üeroorncrjmt bic Seutlein, madjt fte

tiolffcrjeu, vocil fte bic 9lngft plagt, fie fönnten aus £>alt unb
§ut fommen, fict) oerfeben unb gemein machen.

£er Üftenjd) foll nimmer im üörötling 1
) untergebn, ber ßcl)r=

ling nimmer alö 9ftefjling*) lernen. £ie blo&e ©emcrböleljre

marf)t ben (h'tuerb 311m f)öd)ften Urbilb - bie ÖHffenfdmft jum
2öed)felf)aubcl, ben Sanier «im Scfjadjerjuben. £ic Schule ift

ja nicfjt (SrmerbStefjrc, fie ift ßcbenstefjre, maefer nnb nutrbig

im Xkterlanbe 311 malten.

9Jlan fall feinem 6d)üter baö 93rot fo üorbatteu, mie ein

Samm ober eine Siege gelodt toirb. Tie SJienfdjlidjfcit füll il)n

3iet)en nnb bie 23olfötümlid)feit ins ^atertanb geleiten.

70. 23. 60 ß. Einarbeiten. £ic 3erfptitterung be§ 3"=
fammengerjörigen, bie SBagftütfe, baö Untrennbare 31t flieben

nnb ju fpalten, t)at uuuatürlicrje @djul 3 inniger gebaren, roo

bie Sugenb für bie fünftige 23erufö= nnb ©eiucrbötbätigfeit gc=

prefjt
8
), gefüllt nnb abgeridjtet roirb. 3c früher nnb lueiter fie

t)ier üorroärtö gel)en, um fo mefjr bleiben fie Ijier als beutfct)c

SÖcenfdjen jnrücf.

£cr 6d)üler ift ein Serner, aber er ift nod) fein ßeljrling

für ein befonber ©etnerbe nnb eine fünft ige Hantierung. Die
beutfcfje 23olf3fd)ulc foll beutfdjc

s
JDtenfd)en bilben, bie ßefjqeit

gadjmcnfdjen, ©efdjaftsleute, ©eroerbtreiber. ift tnaljrc nnb
nnrflidje ©flaüenabridjtung, lücnn jebeö Hilter nnb 9lmt, jeber

©tanb, 23eruf nnb ©eroerbe, jebe ßebenSart, ftunft, 2öiffen*

fdjaft — feine eigene Sdjulc r)at. 80 müßten mir nod) eine

eigene 9cacfytroäd;terfdjule l)aben*).

79. 23. 62. ß. 3uoietmiffcr. 3ufrüf)= nnb 3ufpätiüiffer

macfjen bie TOet)rf)cit. ©rabegenug* unb Suvrecfytenjeit Söiffer

ftnb bic 9Jlinber$af)t.

81. 23. 64. ß. roerben. Mcr girfinger ?Öaf)lfprua^ lautet

au§ ©oetljeS Sauft: „2Öaö man fdjmarj auf roetfj befiel, fann

fann man getroft nad) §aufe tragen." @r mirb aber gar balb

ju Scfyanben, meil bie meiften ifjr eigen ©efcfymiere nicf)t lefeu

formen, roa§ fiäufig ein ©lücf ift, ba fie fünft ben £opf mit

') SBrötling, ein in ScmanbeS SBtot unb Sofjn ftcl)cnbcr, um$
SSrot 35icnenber.

*) Wiefel ing, ein nur auf ©emift bcbadjter, ©cnunjüdjtiger.

3>af)n ift nljo ein ©egner ber f. g. ftad)id)ulen.
8
) Söot)t 9lufpiclung auf bic f. g. Riepen, in benen junge Seutc

ju beftimmten Stellungen bjw. Prüfungen fpe^iett uoibercitct werben,

wie fjax einjährig freiwilligen, jjur gnljnridjdprüfuug.
4
) ©ine folaV l)aben wir ftwar nid)t, aber %at)n würbe erftaunt

fein über alle unfere Orfldjfdjulen.

©ewifc liegt in %at)t[& Ausführungen uicl $3al)re3.

Digitized by Google



— 682 —

Unfinn erfüllen würben. 2)urdj §efte haftet blutwenig im ©e*
bäd)tniö

1

)-

285 82. 23. 04. £. <Prit>atlef)rer§. 2Jl§ ©Otlin gen, im fieben*

jäfjrigen Kriege, uod) nid)t entfeftet
2
), t»on ben ^ranjofen be=

lagert würbe, fam wegen ber Übergabe eine fdjriftlidje <£enbe,

bie üon 23ef)örbe 311 &el)örbe unb bei ben angefeljenen umlief,

fjabe in ßeipjig als ÜJkgifter brei Qaljre fjungern gelernt, idj

ergebe mid) nidjt."

88. 23. 69. ß. r»erfal)ren. 2>ie meiften 23üd)erleif)en finb

Oifttaben unb bod) werben nirgenbs ©iftfeller
4
) mit Rattengift

gebnlbet. 23üdjer in fremben Sprachen barf feine 23üd)erteif)e

führen, wer bie lefen will, mag jufeben, wd er fie befommt.

94. 23. 75. £. ©emeinbebaufe. @S War eine 3eit, Wo
ber gro&e Raufen in £eutfdjlanb fagte: Was gebmdt ift, ift

waljr. (£3 fam eine anbere, Wo bie Seute behaupteten : alle

3eitungen finb tfügenblätter. — Söer aber fo weit <jet)t, wie

Weilanb <Sd)riftfd)auer
5
) Otcnfner unb annimmt: alles in irgenb

einem «Staate ©ebruefte fei amtlid); ber muft aud) jebeS gefprocfyene,

gefungene unb gefdjriebene Söort für amttidj nehmen. — Sie
gan5=, balb= unb oiertel=ftaatSamtlid)en Stüttgen, Wo (Staaten

i)inl)ord)en unb oorfpufen laffen, finb ein 9cotbef)elf ber ©d)Wä$e
unb gefäfjrben bie 2öürbe.

95. 23. 76. ß. (£bina. 2>er franjöfifdje ÜDioniteur l)at als

ewiger 3ube ber 3cüfd)riften alle Seitlöufte burd)lebt
ö
).

*) %ai)\i war (wie fdjon @. 117 angebeutet) ein cntfd)iebcner ftcinb

beS fog. jpeftereiteus auf ber Uniocrfität. Gr fdrricb, wie er felbft juge?

ftar.ben, fein einziges Äolleg nad) unb Ijatte fid), weil er leidjt ben

gingerframpf beim (Sdirciben erhalte, fd)on als Sd)üler Don ber 3J?ef)r*

$abl ber l)äuSlid)en Arbeiten entbinben laffen. Gr f)atte baS 9?ad) fd)rcibcn

bei feinem oortrefflidjen ©cbäditnis aud) weniger nötig als anbere,
2

) b. t). Don ben frcftungSmerfen befreit.

») Slbrafjam ©ottljelf Ääftner, geb. 27. ©ept. 1719 gu Seipjug,

ftubierte bafelbfr, habilitierte fidi 1739 als 5)o^ent, würbe 1746 aufeer=

orbentlidjer ^rofeffor, 1756 ^Srof. ber 9?atuvlef)re unb ©eometrie -$u

(Böttingen, ftarb 20. Simi 1800 als Jjpofrat. §lufecr feinen miffcnfd)aft=

ltdjen Sdjriften befonbcrS befannt burd) feine „Sinngcbicfjtc".
4
) Über bie GHftfellcr »gl. 6. 483.

6
) Sdjrif tfdjauer bie Genfuren r»gl. 1. 53. @. 539.

6
) GS ift mir nidjt red)t öerftänblid), waS 3Qbn f)icr fagen will.

Gr meint jebenfallS bie berühmte franjöfifa^e Beitung „Gazette nationale,

ou le Moniteur universel", bie 1789 gegrünbet, Don 1811 ab blofc

„Moniteur universell genannt, bie üoraüglidjfte Duelle ber 3eitgefd)id)te

ift. 21ud) nad) Napoleons 6tur$ erhielt fid) bie $eitung als offiziellem

Organ bis $um Sa^re 1868, wo an feine stelle baö „Journal officiel"

trat. — Qafnt gebenft bcS „Moniteur" aud) in feinen 9?cuen 9?unen*

blättern. (S3crgl. 1. 58b. S. 400). Gine #d)tung burd) Napoleon, mm ber
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196. 33. 76. £. glücflid). Herren finb gar leidet ,311 be* 2»e

fjerrfcfjen, aber freie Üänner febtuer ju übermannen, Sie -ftünige

au§ bem Jpaufe 2Bafa fyiefjen ^auernfönige nnb tuaren burd)

itjr 23aitert>olf mäcijtic^e (Gebieter, dolens fterrenfönige gingen

famt ibrem £errcnt)oife 31t ©rnnbe. Avarieum nnb fraget,

Sllefia unb SÖarfdjau, iUercingetorij nnb ßofciusfo 1
)!

99. 23. 78. ß, machen. Sie gefamte bentfefte Söclt febnt

fief) neuf) einem Sentfcf)euipiegcl 2
), ber fie r»on ben (Kreueln ber

3af)n fpridjt, Ijabc id) barin nidjt ftnbcn fönnen, moljl ober fnlfrf)c ober

gcfälfd)tc 9?ad)rid)ten über bie „gefjcimen SScrbinbungcn" beö 3nbvc3

1813, beren §aupt 3al)n gemefen fein foll. Sgl. aud) 1. 58b. ®. 427

nnb (S. Guler 3af)n3 Scben 6. 229 f.

J
) 3a^n fallt in ©egcnfatji bie Skgrünbung unb üBcfcftigung ber

£önia3f)crrid)aft burd) & u ft a t» Öaf ö (ugl. 1. SBb. ©. 463), ber fid) auf bic

89auernfd)aft ftüfetc,mit bem bclbenmütigenöaüicrfürftcn^crcingctorir.

(ngl. 1. SBb. e. 160), beffen SSibcrftanb geßen (£äfar burd) bic übrigen

©aflierfürften gebemmt mar, unb bem cblcn ^oleufüfircr ßoäciuSftfo,
ben im' 9lufftanb gegen illufelanb ber tolnifdje nof)c 9lbcl ebenfalls

nidjt unterftüfetc. (1$ mar bei beiben feine freie 93aucrnfd)aft, mie in

6cf)toebcn, bic au3 eigenem eintriebe ftd) crljobcn l)atte, fonbern eben

ein „ftcrrcnüolf". — ftoaricum (jefct 93ourgc$), bic ftauptftabt ber

SBilurigen in ©atlien, wollte SBcrcirtgtorir. mie anbere 3täbtc unb Dörfer

ücrnidjten, um Gäfar unb fein $>cer burd) Sßeröbung ber üanoeSteilc, gegen

bic lefcterer feinen DRarjd) ridnete, unb ben baburd) eingetretenen Sflangel

jum 9( bjjiigc au Duingen. Qkgen feinen SSiHcn mürbe Sluaricum gc*

fdjont, uon Gfifar belagert unb erobert 52 0. (Sfjr. 3n Wlcfia (im

beutigen Surgunbien) tiatte ftd) SHercingtorij bann ucrjdjan&t unb
roollte mieber bie 9?ömcr burd) junger in fd)limme Sage bringen.

9lber aud) ^icr unterlag er (Säfar. Sic (stabt unb ba$ £ecr, SBerc.

an ber Spifce, mußten ftcb ergeben. — Xtjabbäud ÄoSciuSafo, geb.

12. gebr. 1740 in eiedmomicc in Litauen auö altabeligcm ©cfcblcdtf,

ermarb fid) feinen Äriegörufjm im norbamertfanifeben Unabr)üngigfcita«

frtege, trat 1777 als 58afl)ington$ 9lbjutant in bic 9lrm.ee ein, rourbe

äulefct Skigabcgeneral. 178ö nad) ^olcu jutrücfgcfcl)rt, mürbe er tner

Generalmajor, 1701 ©cncrallcutcnant. Gr fämpfte bclbcnmütig im
3afrre 1702, ging nad) ber jmeiten Xcilung ^olcnS nad) Seitatg. febrte

bei bem Hitfffrmb ber ^?olcn 1794 jurücf, mürbe oon ber 9<ationalocr=

fammlung jum oberften ^>eerfür)rer unb Siftator ernannt, ftegte über

bie Stuften, mürbe aber uon ber ruffifd) 5 preufn jdjen 9ltm.ee gefcblagen,

oerteibigte bann 2Barfd)au, bi§ beffen Belagerung 00m ftönig oon

^Sreufeen aufgehoben mürbe. ®em SSorbringcn ber Muffen ftd) cnt=

gegenftemmenb , mürbe er 10. Cftbr. 1794 bei 9)iaciciomicc termunbet

unb geriet in ruffifd)e ©efangenfd)aft. 1796 au§ bem ÖJefängniS ent=

laffen, begab er fid) nad) Gnglanb unb 9lmerifa, -^og fidj nad) (Solo*

tlmrn in ber Sdnoeia jurücf unb ftarb 15. Oft. 1817. — Sic Muffen

erftürmten upter i^rem gclbt)erm eumorom (Scrgl. 1. 93b. S. 461)

am 4 9?oDcmber 1794 ^raga, bic SJorftabt ?3arfd)auS, unter furcbt=

barem SSlutocrgiefeen unb jogen ben 9. 9?oo. in Söarfcbau felbft ein.

*) S)er Seutfcbenfpiegcl, um bic 9)iittc bc§ 13. Sa^rbunbert*
in €d)tt>abcn entftanben, mar mie ber €ad)fcnfpicgel, baS ältefte ber
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(Sadjuniltcrci unb Otec^tbred^fetci crlöfc. Sa3 ganje ©eridjtSiuefeu

ift ein fyeimlid) Sinei r»on grciftfjöppen, bie al8 SBiffenbe über

bie Uniüi ff euben ©eridjt Ijalten. lUid)tö l)at bie Hölter in

ifjrcm (£nttr>idelung,§g,ange meljr gehemmt, als bie Sdjnürbruft

frember ütedjte. Sic (Sinfüf)rung beö römifdjen 9tcd)tö unb beffen

täppifcf)e, allfd)arfe 9lntt)enbung tum* eine £>aupturfarf)e be3 beut»

fcf)en iBaucrufrie^cö
1

). Sarin mujj jeber (§efcf)ief)tfunbigc Xtjibaut'-)

beipflidjtett (§eibelbcrger 3af)rbüd)cr. 1814. v
Jir. 59): „bafj

^uftinianö Sammlungen aU (Scfetjbud) ein gän^ltd) mißratenes

2£erf finb, bleibt uniuibcrfprcrfjlicff. — Senn ba3 ©aujc ift nun
einmal burtf) fdjlaffe Barbaren ucrfrüppelt unb uerbilbet; Doli

ber ärgften $tHberfprürf)e; faft ntrgcub auf meifc (Sruubfäfee

gebauet; raegen ber £Uclfad)f)cit bloßer (Sin5elul)citcn oljne beut=

lidje ©rünbe uneublicf) lüefenbaft; uuferem ^olfScfyarafter nietyt

jufagcnb; unb bunfel unb rfttfetgaft an allen Guben. — Wü
Roller Überlegung l)at bie beutfdjc Nation nie gefdjaffen, tog§

if)re ©lieber jetjt trennt unb t>crnnrrt; unb fo füll man beim

mit aller 3ttad)t Heilmittel Ijerbeifdjaffen, uict)t aber ben ftranten

glauben machen, bafc feine $ein fo redt)t baö nmfjre (Sutbcfinben

unb Sßoljlbe^ageu fei." Ser nämlidjen DJkiuung mar ber fjr ei=

fjerr üon Stein 3
), ber bod) luofjl au feiner $üt unt^te, im§

bcutfdjcn JKedjtSbüdjer (um 1230 uon bem Mittet (Sifc uon Dfcpforo in

nicbcrfcicl)ftfd)cu Wuubart gcfdjrieben), eine $arftcllung bc£ gclteubcn

DicdjteS.

*) $ie aufftänbifdjcn ^Bauern gelten 1525 in §ei(bronn einen ftotu

Dent (Sauernparlameut) ab, auf tceldjcm unter anbeiem aud) verlangt

nwrbe, ban ba3 Sol( fein altcd tjctmifdicS unb natürlidjcÄ 9?cc^t unb ®crid)t

roieber crbaltc. 9lud) ßintjeit ber 9Wün$c, gleirfjcS 9ttaft unb ©cnnd)t

u. f. tu luurbe Dcrlnnflt. 9(ßc 3)oftorcn be§ römifd)en ffied)t3 füllten

Don ©eridjten, üon Ämtern, au3 bem $eid)§rat unb ftürftenrat auSgc*

fdjloffcn fein.

*) Wnton ftriebrid) 3>uftn$ Sl)ibaut, geb. 4. Januar 1774 Su
Jameln, 1798 ^rofeffor $u Stiel, 1802 ju 3cna, 180G ju £>cibclberg,

geft. 28. Wärt 1840 bafclbft, gehörte gu ben bebcutenbftcn Schern bc§

tömifdien 9?cd)t3.
3
) £>einrid) ftricbrtcb $arl, f5r v e i f) c r r Dom unb jutn «Stein,

geb. 2G. Oft. 17T>7 $u ftaffau, trat 1780 in ben preufc. ©taatSbienft,

1804 in§ ^inifterium, crfyiclt 1807 feinen 9lbfd)icb, rourbc aber in bem*

felben %aijxc mieber in3 SJiinifterium berufen unb nal)tn bie berühmten
Sfecr^anifationen uor. 1808 tton Napoleon geädjtet, ging er nad)

Öftcrrcidj, 1812 $u ftaifer Sllejranbcr naety 9Jufelanb, 1813 nad) $eutfa>
lanb jurürf, richtete bie „ßentralüermnltung" ein, bie in f^ranffurt a.

ifyrcn @i^ fjatte, mo^u aud) bie „^jauptoermaltung ber allgemeinen

beutfdjen ^croaffnungS^ngelcgenljeiten" gehörte, in ber aud) Safyn 58er=

roenbung fanb (üergl. 1. Sb. @. 498 ff.), trat nad) S3ccnbiaung be§

Kriege« in§ ^riuatlcben gurüd, begrünbete 1819 bie Stiftung ber

©cfcüfd)aft für 5)eutfd)lanb» ältere &efd)id)t§funbc (Herausgeber ber

Monumenta Germaniae historica, ngl. 1. S3b. @. 256), ftarb 29. $unt
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einem gefunfenen $olfe wieber auf bie ©eine l)ilft. — 2#cnn
Dom 9lnfd)lu6 an einen groften ^olloerbanb bie 9tfebc ift, barf

man nid)t bie Krämer nnb ^afdjer fragen, ob eö ratfam fei;

unb fein Söeintrinfer wirb com 2Bein)cf)enten verlangen, bafc

er bie Jpal)nemannfcf)e SBeinprobe 1

) öffentlich jiun ©ebrauef) für
jebermann auf ben SQÖiirjtjaltcr ftelle.

(£benbafelbft. föcdjt. (Sö ift überhaupt idjlimm, wenn einer

nur Wa3 9{ed)teS gelernt fjat, Mof? baS <Ked)t oerftebt unb baS

3fted)te tfjut: benn bie Wcdjte machen eben baä 9fed)t unb ba3

9ted)te ungewiß unb unfidjer.

100. 33. 80. C. (Sefamtfpratfie. £ie SJhmbarten erhalten

gar Diele UrWörter unb in it)nen Sdjlüffel 511m 2Bortfd)a£; fte

gewähren gar Diele unb feine SinnDerWanbtfrf)aften, befonberS

auö bem gefetligen ßeben.

101. 93. 80. 8. giebt. Stter ben fteinefe gfu^) nid)l

faffifd), baS sJcibetungenlieb') nidjt in feinem ÜDcittelbeutfdj unb
9)leinert6 4

) £uf)länbd)enlieber nid)t im £berbergifd)en Der* 2&8

ftctjcn lernt, für ben foü fein teuerer umbeutfdjen.

109. 23. 86. ß. inüffen. DieuerbingS ^nben bie (Sdjweben

betSHanitö6
) in2Beftg,otlaub eine grojjeSJHttelburg, 3,150 Ütuten

im Umfang, als Ütetcf)äroigt)au3 ju werfen begonnen; weldjen

OUefenbau (Braf Salier 33ogi3lao Don *ßlaten auf bem 9teid)§*

tage 1824 uaef) Swecf unb 3iel alfo fjeroorfjub: „£torff)olm ift

nirf)t metjr TOttelpunft beö 9tetd)8, fonberu ©ren^ort geworben.

1831 auf feinem €d)lojj Cappenberg in SSeftfalen. @fein Sieben ift

Don $erfc befdjrieben (1849— 5,\ 6 SBönbc). 3n ftafiau unb SBerlin

finb ifmt $enfmale errietet, 3a&n fefn^tc Stein fcfjr f)od?. liefet

fuelt aber nid)t Diel Don ifjm, et wollte ifjn fid> nid)t einmal Dorftetlen

laffen.
J
) £>abnemannfefjc $3 einprobe warb bie tum Gljriftian ftriebridj

Samuel §afmemann, bem berühmten SBegutnber bei: ftomöopatliie (geb.

10. Slpril 1755 su Reiften, geft. 2. ^uli 18-13 ,}u <ßari$) erfunbene,

allgemeines* 9tuffcl)en erregenbc ©einpiüfung#mctl)obe genannt.
2
) 9teinefe ftud)«*,- bie uralte beuifdje lierfage, in niebet*

fäcfyfifd)er (faffiferjer) »Sprache als „9?einefe bc SBo$" 1498 erfdjicnen,

unb ganj be|"onber§ frifefj, lebenbig unb nah).
3
) Über baä Nibelungen lieb Dergl. 3a(mö #uBcrungen im

1. 33anb @. 472.
4

) Sodann ©eorg Sftetnert, geb. 1775 $u 2citmerifc, 1816 ^ro»

feffor 3U ^Jrag, 1811 penfioniert, ftarb 17. 9Jtat 1844 ^u ^arlidjenrorf

in 3Wdt)ren, fdjricb unter antcrem „alte beutfd)c SSolfSlieber in ber

SWunbart be§ Äuf)länbd)en3". (Srfter 93anb. $erSl)etgie. Sien unb

Hamburg 1817.
5
) Starnberg auf ber ftelienfpifte SBanäS, an ber 38eftfeite

beö 2Setterfee3, ba wo ber ÖJötfjafanal in benfelben miiubet, 1820 an*

gelegt, foll bic &aupt= unb Zentral feftung <?djweben3 für 20C00 2Rann
werben. Über SBigljauS ugl. ©. 461.
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2)a3 ©ebiet bcä 9cad)bar3 ift 100 Steilen nätjer gerücft, eö ift

letzter für üjn, nad) ©tocftjolm ju gelangen als für Sdnr-eben,

bte§ 311 ocrtjiubcrn."

«3n Solge biefer ^Betrachtungen f)at ber große ßönig be=

fdjloffen — SdjroebeuS ikrteibigung auf ein Centrum 311

grünben, metdjeS Vorteile barbtetet, bie feine anbre Drtgelegen=

fyeit übertreffen fann."

„2)ic Vorteile ber Sage red)t im ©erjen bei? Dieict)S, an
einem fcfjiffbaren Jökffer, incldjeö mit aßen 3Jteeren in Söer«

binbnng ftcljt, crf)ö()t it)rc geftigfeit nod) bnrdj Un3ugäng=
litf)feit."

„2Benn man Don biefer $reiöinitte mit einer «Speise üon
20 teilen einen Umfretö bcfdjrcibt, fo finbet man in bem=
felben

13
/22 ftel oou Scfnocbcnö 2)otf3mcnge."

„3m fyatlc ber 9lotroenbigfeit eines töüdjugS tjat man ben

dürfen burd) ben 233ennern gebetft, toeöfjalb man nad) ben roeft*

889 ticken Orten nnb nad) j'Jiorroegen gelangen fann unb bie 3Öer=

teibiguug beö SßatcrlanbeS efjer nidjt auf3ugeben brauet, als

biö man anf ber legten flippe ftetjt." (^olit. Journal. 1824.

Oft. VI. i)22.)

föbeubafelbft. ftetft. „2ln bem £age, too ber ©runbftein
31t Petersburg 1

) gelegt würbe, nntrbe aud) ber ©runb 3U bem
Äriege gelegt, tocld)er ginnlanb bem Sd)U)ebenreicf)e geraubt

Ijat." (9)ciniftcr ®raf 0. äöetterftebt auf bem fdjtoeb ifdjen

SKeidjStage 1824.)

110. 23. 87. 8. leiftcu. Söte oou altera fjer ofjne gfeftbc

bie oerfdjicbenften (Stämme tu Siebenbürgen in eigener 3)olf3=

tümlidjfeit uno gemeinfamer StaatSbürgerfdjaft fortblüljen.
2
)

Über ben 9Jationald)arafter ber tu Siebenbürgen beftnbltc^ett

Nationen. $Öieu bei geling, 1702.

118. 5ö. 93. 8. oerfjerrlid)tc. Öftcrreid)S beitritt 3um
großen SBunb im Sa'fjre 1813 toar eine reblidje 9tittert()at, ber

baS 23olf 3ujauc^3te: „DaZ 23aterlanb fjat feineu Sd)Uneger=

fofjn."
3
).

120. f8. 95. 8. 511) nun gen.
„$rci unb fräftig will c3 tofen,
sJöic jur S3Iütcu$cit ber 28cm;
3Sill uon firf) bic $efe ftofjcn,

2)afj c§ werbe f(ar unb rein."

") 3m 3*frc 1703.

*) Leiber ift baS jefet nidjt mefyr ber ftatt ; ben $cutfd)en wirb c3 fer)r

crfd)Weit, it)rc nationalen Diente unb eigcntümlidjfeitcn fid) $u be-

wahren.
a
) Napoleon war befannttid) ber Stfjwiegerfoljn beS öftcrrcidjifa^en

ÄaifcrS ftranj II., mit beffen Softer 2ttarie 8uife er fid) 2. Wpril

1810 öermäfjlte.
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134. 93. 104. 8. begraben. 9tlbretf)t Xurer') lefjrt in

feinem 93udje oou 93efefttgung ber Stäbte: „einen Aivcf)i)of

machen gegen Aufgang, fo toirb ber 93robem burrf) ben 9i*eft=

ttrinb, ber burdjö 3at)r ju feuchter 3ett am meiftcn meljet, f)iu=

meggetriebeu."

Iil69. 23. 133. 8. fc^amcn. Mcf)t oon Umgang mit £in»

bern fann bei 9lftcrelteru bie 9tcbe fein, nur oon Hergang an

iljnen. Sie geben i()ie töinber in S\o\t, 3ict)e nnb 3»cf)t, oft

fogar jur 3nd)tigung. *Ta leiben gemeinhin SJlagcn, .ttopf nnb
Jperj gleiri) fet)iv2j £aö Äinb ift einmal auögctl)au.a

)

171. 93. 134. 8. Ii a ben. CSiu SJormadjer finbet 6alb einen

2ttitmarf)er unb bann bleiben bie Wadjmadjer uid)t auö.

179. 93. 140. 8. 3 ^inber fpielen alö Knaben
— 3üuglinge, alö 3nnglinge - Männer, alö 3nngmänner —
©reife, ünb im glüfjcnben Hilter -- (Serien. So folgt ein getjler

auö bem anbern nnb bie eble 93eftimmuug beö ÜJtenjdjen geljt

gär^Udj oerlorcn.

h) 5rüt)reif nnb notreif madjt man fie burd) allerfei 9lb=

ridjtung. Wan brillt fie 311 jungen Xafrijeugelefyrteu nnb $eigt

fie bann alö DJlurmelttcre. 9*erbilbete, bie mit itjren $inberu

nidjt alö 9ftarftfd)reier nmfjerftorgen*), halten fie bod) gern jur

©dwu nnb miffen ftd) roaö mit bem Üfteifteiftürf entfinblidjter

Sfofeud&t.

©benbafetbft. wirb? (Sin 9Jtenfdj, ber um feine ßtnbljett

betrogen morbeu, ift ein Sluögefto&ener, ein 3vrling im (Slenb,

um ßtebe unb ßeben oerraten.

183. 93. 144. 8. ©eifter! £aö 93efte gebaut, baö 93effere

gerebt unb baö ©ute gefdjrieben

!

'184. 23. 144. 8.' 180*>. £er Wenfri) foll fttmmrcdjt, 291

geiftig entnntfelt; mir treckt, fittliä) gebilbet, ooll (£infiri)t feiner

Üöcftimmung; roalteredjt, anftellig unb auöridjtig; überhaupt
(ebered)t werben.

190. 93. 149. 8. glauben. 9tcrf)tlefen, 93orlefen be=

fonbers ift offenbar laute SÖieberfjolung beö <tterf)tempfinben unb

*) ?tlbrctf)t $ürer, geb. 20. 9ttai U71 jii Dürnberg, geft.

6. Bpril 1528 bafelbft, gehört *u ben bebeutenbften unb oielfeitigftcn

$ünftlern, bie je gelebt fjaben. s.?lud) f cf) r
t
f
t ftette r t f mar er tfjdtig. €o

fdjricb er „ßtlitfjcn llnterrid)t ;jur 33efcftigung ber @tctt, ©djlojß unb
Rieden" (Dürnberg 1527). (Sin ."pauptmevf ftnb feine „4 $üd)ertiou menfa>
ltdjer Proportion". (Sßgl. aud) 132 feine £djrift über bie Üttingerfunft.)

*) Sin fjartcr 9lu3fprud) gegen (SrstefmngSanftalten (unb $cn=
fionate), in ber 93eratfgemetnerung unberechtigt, im einzelnen oft genug
audj mat)r.

3
) 9lu3tl)un, auö bem .ftanie tfmn, fortgeben.

4
) Über ftorgen ogl. 5. 397 unb 1. 93b. ©. 192. goljn bad)tc

mty an ben $ater beö „Sunbcrf inbeä" SBittc (ügi. 1 5?b. @. 237).
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IRedötuerftefien , unb ncd) oufjerbcm eine Sonfunft. £obalb
man taut liefet, ift man fdjon in ®efellfcf)aft unb ftef)t feinem

23olfe ftebe. Sas Cfjr ift ber Anmalt oller teilte unb bei

meitem ftrenger, feiner, ernfter unb feufcfjer als baS Sluge.

SaS Slusfpredjen fünblidjer 23? orte toirb aud) bem einfamen

£)f)re fluni Caftcr.

200. «B. 157. g. SRufje! (Sine Urfpradje quillt mit Sprubel
unb Spring; eine 9)tangfpradje gleidjt einer Sauf e

J

) (Cist eine),

bie nur oon bem fümmeilid) miebergiebt, maS einft jämmerlich

f)ineingefd)U)emmt.

6benbafetbft. 1806.

ftolbe, 33oitreid)tum ber beutfdieu imb frar»5t
;

ftfd)cn £prad>. freite
ganj umgearbeitete StuSgabc. Berlin, bei Weimer. 3 $änbc.
1818-20. [(Sine €rf)anbe für Seutfdifonb, bon cd nidjt lärgft

vergriffen I Seine Slnf^offunß in ollen £d)ufen, wo fran^öfifcf) gc*

Iet;rt wirb, folltc Don Staatswegen onbefot)Ien werben.]

201. 157. 8. £Büd)erbitfid)t. „SMattd&er r)at Suft, flugem unb fpifeige Singe ju lefen unb 311 erforfdjen; aber baS Jperj

nrirb baburd) metjr geärgert als gebeffert. 2HaS ntdt)t fRur)c

beS Jpeqenö unb 33cfferung mit fid) bringt, baS folt ntct)t gehört,

gelefen, ober gebockt toerbeu." SlrnbS
2
) toaljreS (&f)riftentum.

ßbenbafelbft. erfannten. (Ein Öanbftreidjer unb einJBüd^er»

blätterer finb nirgenbS l)eimifdt). 33üct)er follen feine ßütfenbü&er

fein, fonbern oertrautc 3?reunbe, mit benen mau ßopf unb §erj

teilt. Sic guten 23üd)er finb ^ebenSgefalrrten. 9US <Sd)laf*

trunf foll mau fein $ucf) gebrauten, aud) nidjt als Settmärmer

für bie falten Söinternäcfjte. Söettlefen oerbirbt aud) bic Slugen.

218. 170. «. lebte. (Sin SBolf ift feine unbefannte

<5>röf$e, too man ein 3E für ein II machen barf.

(Sbenbafetbft. berufen. 9tid)t jeber, ber ju einer 3*it

lebte unb, als eine grofse 33egebenrjeit fief) ereignete, an Ort unb
Stelle, ja mitten briintcr mar, ift barum fdjon allein ein gültiger

C^ren- unb Slugenfleuge. SLMe meit fiefjt unb r)ört beim ein

3Jcenfdjcnaugc unter ®eftf)ütjbonner unb ^uloerbampf, unb mie
oiel behält benu ein hcei flüchtiges ©ebächtnis,

(
mmal roo bie

§er3en0augft groß mar. — 2öie menn ßotjebue 3
) baS 3at)x 1813

^ätte befcf)reiben motten unb bic S3egeiftcrung ber berliner Oor

ber Schlacht oon ©rofj«53ecren
4
), (Sr, fo bamalS erft nach freien*

*) Sic Sanf, geinaueitcr ©afferbefjältcr. ßoljn allein fagt

bic Saufe.
2

) Sodann Brnb (Slvnbt) geb. 27. Se^br. 1555 $u SBaUcnftebt,

geft. 11. 9Kat 1021 ale $eneralfuperintenbent ju Seile, ber berühmte

^erfnffer ber „$ier $iid)er t»om trabten Gh"ffcntum" (jucifl ftronffmt
1605\

3
) Über äobebuc t-gl. 6. 394 unb -176.

*) 23. «uguft 1813.
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roalbe unb bann treiter über bic Ober flüchtete ; tüte wenn er 293

bie milben ©oben unb Jöeifteuern für bie freimütigen SBefjr*

lnänner abgeläugnet f)ätte, benen er bod) nirgenbö beigetragen,

ba er fid) mit feinem 3?rembfetn entfdjulbigte,' mithin für eine

ihm frembe ©arfje nichts geben moüte.

218. 23. 171. 8. §öüe. „Sie prften foüen (nach §ar3-

borfer)
1
) bie ©efchichtfchreiber fürchten, mie bie ungeftalten äöeiber

bie guten 9)caler."

219. 33. 171. 8. üergeffen. 2öo bie 3ufunft oor bem
neuen Sd)öpfung3licht im fernen Nebelgrau nachtet, ba ift e$

toorjtgethan, fein ©emüt in bie ©efd)ichte ber 3Utt>orbern ju

fenfen unb an SJiufterbtlbern öon ©laube, Hoffnung unb ßiebe

311 ftäblen unb aufzurichten.

2Jcan fagt im <Sprüd»r>ort : „(SS giebt feinen Zeitigen, beüor

ifjn nicht ber Seichengerud) öerlaffen." 2lud) bamit ift bie ©e»
fliehte einöerftanben, unb barum, wenn fie'8 anberS aufrichtig

meint, mit ihrem Urteil über ßebenbe unb 3üngftt»erftorbene

^urücfftaltenb unb beftfjeiben.

220. 93. 172. ß. f$ief. <tyat auf Xfwt f0 ll erft in ria>

tiger Sfolge bargcftcüt werben, bann mag ber ßefer als ©e-
fdnnorner bie golgerungen felbft fliehen. SERit bem fyocfmotpein»

lidtjen ^alSgerichr
4
) barf ber ©efchichtfchreiber nicht anfangen;

ba8 ift Ergebnis ber Unterfudjung, unb baS ®erüd)t ber QtiU
Ieute ift nicht ba§ ©erid)t ber Radftoeft. 9cach altbeutfa^en

bebten barf einer nur öon feineägleid)cn gerietet [imerben, unb 294

noch ^eutjutage wirb baö 3«ugni§ ber Sadmerftänbigen öon
©eridt)t3 wegen erforbert, roenn e§ auf £inge antommt, bie man
nic^t in ber Jpatjnreigaffe3

) erhegeln fann.

"

221. 93. 172. 8. $arftellung. ©oetfje flieht ben SBein-

berg§*5Bahrbt
4
) mit 9ted)t burtf) bie $>edt)et

:

„$a fam tntr'n ©ebanf bon ungefähr»

So rebt' ich, »enn icb ©fnüftuS mär'."*)

*) ©eorg Wlipp fcarSbörfer, geb. l.SRoö. 1607 flu Dürnberg,
geft. bafelbft 22. Sept. 1658 als SRatSmitglicb, fchr frud)tbarcr dichter

unb Sdjriftftellcr, gehörte ber „ftrucbtbringenbcn ©efellfdjaft" an unb
war felbft ©runber be§ ^egnifcorbenS (1641).

«) $>od)notpeinlicbeS fcalägcrtcbt ^ieft früher bie ber Soll*

flrccfung bei JobeSurteilS oorangehenbe öffentliche $riminalfit*ung mit

SBerlefung be3 2obc3urteü3, ©redjen beS Stabe« über bem Verurteilten

it. f. w.
8
) SBaS 3ah« unter $>ahnreigaffe ocrfteljt, ift nid)t flar. 3>a§

©ort Hahnrei felbft ift befannt genug, SBaS foU „ei-Regeln" bc=

beuten? 3ft e3 etroa oon bem i*fnlofopf)en ftcgcl gebilbet?

*) Über öahrbt ogl. 1. S9b. ©. 186, 2. Ob. 6. 476.
6
) 2lu8 ©oetheS „Prolog ju ben neueften Offenbarungen ©ottcS,

t)crbeutfd)t burd) $r. tfarl ^riebrtch 93af>rbt" 93gl. ©oethed ©erfe,

4>cmpclfcbe 91u^gabe
f 6, 251.

3afjn3 SBerTe. 4 <
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221. 93. 173. & ocrfdjraubt. <S§ ift nid)t ba3 mürjfam

gefugte, fonbern ba§ finnig gemäfjlte SCÖort, toaö einem fdjönen

Üfoöbrucf jum Stempel bient.

ßbenbafelbft. jene. 2>te in Sdtfd&rifte« betriebene 3tiU
gefd)id)te ift immer nur ba£ Sdmuenbe com bud)mad)erifd)eu

feeroebe, unb fo toirb mancher an feiner 3eitejjre gefd)änbet,

ber burd) bie gerne ber Seiten als Seitftern bie ^atenbaljn
ertjeflt.

222. 93. 173. 8. 93eifpiel. 9)on aüen Sd)riftftelfern famt

ber ©efd)id)tfd)reiber am meiften für 9Jcutterfprad)e unb 33olf3*

tum roirfen, toenn er feine Jyeber ber 2Bat)rr)cit roeifjt, bem
93aterlanbc unb ber 9cad)melt. 2Ber aber nid)t tiefen unb fjofjen

Sinn für SMfStüm liebfeit Ijat, uurb feine @efd)icbt|d)reibung

erfitjen, erodjfcn, erbüffeln, erquetfd)en, erquälen, ergrübein, er=

fünftcln unb erfad)tr>altern.

222. 33. 174. 8. erläutern. £ie ®cfd)id)tfd)reibung giebt

ber Sprache einen bleibenben £>alt, bietet ben Heerbann ber

99b Spradjc auf unb ftellt jebeS 3Bort in bie 8anbtt)ef)r. @d)te

©efa^id)tfd)reibung ift ber Ottutterfpradje uujerftörbarcö Äleinob,

ber Unöergänglidofeit llrfunbe, bie unfterblid)e Jpanbfefte
1

) ber

Spradje, if)r unüberrotnblidjer ^ermannftein.

223. 93. 74. 8. Jpanbarbeiten.

„Wn allem Dvt unb (Snbe

Sott ber gefegnet fein,

$cn 9lrbcit feiner $>änbe

ernähret ftiü unb fein."

3ricbcrict ßfjrcnlicbletn. Dtofrocf, 1614.

224. 93. 175. 8. $elb. Jtein Staat barf Prolinen an*

äietjen, nidjtönutjige $inberer (proletarii)*), fo bereinft bie Jpänbc

über bem ßopf jufammenfdjlagen unb über ben &taat 3^ter

frfjreien. — ßtnber bürfen nid)t fd)ad)ern, nidjt in 93uben unb
ßaben fifeen, nid)t feil bieten, toeber auf Strafjen nod) auf Stuben,

dergleichen gehört für 8eute, fo burd) bie 3^it unb ^ranftjeiten

arbeitsunfähig getoorben.

226. 93. 176. 8. 3eitfcf>riftler? 9ci«tö ma$t bie 9Jlen»

fd)en üerbroffener unb auf bie ganje 2öelt fd)icferig
8
), alö uu*

*) Über Jpanbfeftc bergt. S. 566.
s| £ in ber er, feltcncS ©ort für Äinbercrjeuger, Überfcjjung bc&

©orte« proletarius. uon proles Wadifommenfclmfr. Proletarier tuaren

bieSÄitglieber ber 6., testen klaffe ber römifd)en Bürger, n ad) ber (Sin*

teilung beS Königs ScroiuS 2Miu#, mit bem geringften SScrmögen.

Sie waren oom ftriegsbienfte frei. %n neuerer $cit oerftebt man unter

Proletariern folrfje, locldic nur ba§ Drotrocnbigfte ^um Lebensunterhalt

^aben, nidjtö Darüber fymauS *u crmerben oermögen.
3
) Sdjicferig b. f)- minlaunig.
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nüfce 9ftüf)e, oergeblicfje Arbeit, eitle Scfjetugctc^äftc unb öor
allen - oerlorne 3eit.

230. SB. 180. 8. liegen. 2£o3 nid&t, nrie ber

Nibelungenhort im Seite beö OtfjeineS oerfenft ift, nriffen ©olb*
banner mit eifernem Jpöücnäroang ju beben, giebt 3öünfdjel*

ritten, bie ben vermeintlichen 3«uber jeher Unnatur tvegfrfmnngen.

©ott felber fann feinen ©ö^en bei <Sbr' unb Sttürben erhalten.

231. 58. 181. ß. foll. ©emerbe ift beffer als ©eerbe. »*

233. 3». 182. 8. 1807. Xit beutföen Xidjter fteefen letber

tief im griecf)ifd)en foeibentum unb fjuren frembeu ©ö£en narf),

foldjcn, oon benen Sörennefe 1

) fagt, baft her befte griecf)ifcf)c ©ott

ben ©tilgen, unb bie befte griecf)tfd)e ©öttin ba3 ©pinnljauä

oerbient f)abe.

%uä) in ber Didjtfunft ift nur ba3 3*olfstüm(icr)c etmaö, —
anbereö ift nicr^tö. 8eben unb 8ebenbig!eit ift baö f)öd)fte ©efetj

für alle3 8eben.

„$ie jjranjofen malen unb mei&elu, biegten unb fptelen

einen Mr. Hector/' 2
) roarnte 9JlengS.3

)

$ie Söelt ber Sichtung foll nicht auö (£lt)fium, eher au§

Söalbalta Statten befcfmjören — lebenbe ©eftalten muß fie

befingen. Sie follen alö (Srbenbemoljner auf ber 6rbe mallen,

nid)t in Spotten auf üöanbelfternen unb Sonnen. Sittliche

Sitten foll fie jum "Jiarfjleben barftellen, ba$ ©ute fcfjön unb
ben anfangö rei^enben 8afterpfab mit feinem grauenvollen (Snbe.

5lber immer beim 9Jtenfd)enmöglid)en bleiben unb roeber ba§

©ute noch 95öfe übertreiben. ilkrgöttern unb verteufeln, t»cr=

' himmeln unb oerljöllen beben bie ^Hohlheit her Dichtung auf,

reo fie of)ne 3Jcajj haö tncnfct)itdf)c 2Befeu burd) Über» unb Unter*

menfebtichfeit jerftören.

9iur bie ©laubliri)feit geminnt ©lauben, unb |be§ 23olf3* 297

tum§ SBiberfdfjein unb äöieberfjall finb bie 3auber jeher Sichtung

unb ßunft.

*) %acob 9lnbrca§ SBrennetfc geb. 1765 in SRagbeburg, 1784

bis 1787 preuß. Solbot, ftubierte 178!>—Ol Sbeologic in .£>ailc, jeit

1796 £au$lcbrer in fturlanb, Litauen, Siulanb, fct>rtc und) $>cutia>

lanb juirücf, wo er nud) ftarb. Gr jdjrieb unter nnberem Svenen au3

ber SSoqeit bev 2)cut|d)cn unb G3ebid)tc.

Wi\ ben r^teu geäußerten 9lnfd)auungeu über bie gried)i)d)en GJöttcr

ücrgleidic man £d)itkr» GtebidU: „Sie Ööttcr Öricd)cnlanb3
!"

*) b. b. bie ftran^ofen gefüllten fid) ben Xrojerf)elben £>eftor ftetS

al3 ftran^ofen, nid Monsieur Hector.
a
) Nnton Ofapbael Weng«, geb. 12. TOrj 1728 $u Sfofftfl in

SBöbmen, Sonn eine« ,£Ttnftlcr3, feit 1710 Hofmaler 511 $ reiben, lebte

in SRom unb ©Jabrib, mit größeren Arbeiten beidjftftigt, aud) nl3 $unfts

fcf)riftfteller ttjütig. Gr ftarb ju ?Rom 29. ^uni 17<i). Gr gehörte j^u

ben bebeutenbften Äiinftlern bed 18. 3«l)rhnnbcrt§.

41*
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234. 93. 183. 8. Europa. 3Hüffcn bcnn UnglücfSfälte

crft bie Söeltftabt tr»of)nlicr)er madjeit? 2öie in Sonbon, baS ber

ijro&en gfcueröbrunft öon 1666 feine gefunbe 33cfd^affenl)eit üer=

banft, bie ben ©runb erfjöbete, ben Sticfftaub ber ©trafen ber=

bannete, ein gute§ ©teinpflafter lieferte unb eine gehörige 3lb*

bacfmng für 9lbäucr)ten öerfdjaffte 1
). (Select dissertations on

several subjects of medical science bv Sir Gilbert Blane.
1822. Bonbon, bei Unterrcoob. ©. 386. 8. — tjat 12 2lbf)anb=

lungen — bie angebogene ©teile entfjält bie 4te.)

237. fS. 185. 8. ßumpen. 23ilbfäulen aus ber römifdjen

nnb grierf)ifd)en ©ötjenlerjre finb bem frommen mit 9ted)t ein

9tadf)f)eibentum, bem eckten Söolfsfreunb ©reitet, bem großen

Raufen puppern).

©benbafelbft. bebecft raorben. ©ott fei Sanf, e§ ift

ntdf)t gelungen, baö beutfcr)c 33olf in einen fcfyöntljuerifdjen ©üf$=
ling ju üerjerren.

238. 93. 185. ß, (SinbilbungSf raf t! 9)tan loffc bem
33olf, roa§ fein ift, man gebe ifvm, roa§ ifym gebührt unb fudje

bei ßeibe nictjt ein crfünftette§ 9)litgefüljl an fremben ©reuein
unb ©cfjeuetn m ergingen. 2)a§ 9)oll r)at ein (eiliged SRedjt

gur (Sinfalt. 3n feiner $inblicf)feit öerfte^t es fiel) gar root)l

auf ©cfn'cf unb Sölicf. (£8 roill feine 2lllerröett§fratie werben.

208 |]<£benbafelbft. fetjen. 9ludj jeben nodj fo ungeftalteten

SRolanb*) löffet e3 in ^Rur)e unb bie abenteuerlichen SBatjr«

geilen, ©ebilbe ber SBorjeit finb aud) in ber Übertreibung or)ne

>) Madjbem 1665 bie $cft in Sonbon 68,000 9Kcnfd)en weggerafft

Ijattc, r»crnid)tetc am 2. «Sept. 1666 eine furchtbare fteueräbrunft 13,200

Käufer. 3)te oon Saljn ermähnten SBerbeffcrungen in Sonbon gefdjafjen

bod) nur aümäftftd). (SBgl. bie fpannenben ©djilberungen in 2Äaeaulat)3

„®efcf)ict)tc uon Gnglanb" feit bem ^Regierungsantritt Safobä II. S)eutfdj

t>on SSityelm öefcler. 2. S3b. ©. 79 ff.).

*) 2)tc puppen waren mnüjologifdje Sanbftcinfiguren, bie tjalb=

uerftümmelt auf bem fog. ©tern im Tiergarten bei ^Berlin ftanben unb
Dom SBolf nid)t anbcrS genannt mürben. (Sin «Spaziergang bis baljin

I)iejj: ju ben puppen geljen." 2)atjcr fam bie 9ieben8art: „SMS
in bie puppen" für jumeit getjen, ober: „3)a3 gefjt über bie puppen."
Uber biefe Söejeidmung „puppen" im Tiergarten uergl. £. Ütellftab:

„9tu§ meinem £ebcn" 1. Teil @. 190. 91ud) bie üRarmorgruppen auf

ber ©djlofebrütfe ju Serltn nennen bie berliner bie „©djlofepuppen".
3
) b. f). bie SRolanbSfäulcn (9?ulanbSfcTulen, 9?utlanböbüber) jene

SSilbfäuIen jumeift bon (stein, bie einen bärtigen, ge^arntfd)ten 9Äann
(über SebenSgröfje) mit einem ©ajmcrt in ber §anb barfteUcn, als

Bcidjen früherer ftäbtifdjer ^ci^eit unb früheren 99lutbannc#. «Solche

SHolanbdfciuIen, fpäter in SBegie^ung gefegt 511 bem Reiben ber S\a\[*-

fage, befinben fidt) nod) in Bremen, 3Kagbeburg, SBranbenburg, ©tcnbal,

C>aUe, 9Jorb^aufen unb anbeni ©tobten be« beutfe^en Horben«.
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9lnfto&, unb traö bic Kunft in ifjrer Kinbfjett fjeroorbradjte,

bleibt aud) in ifyrer 33tüte nocf) ebrenroert.

241. 33. 188. 2. tfeibeöübungen. „2öa3 ift ber 2öcrt

beö Üftanneö, wenn nicfjt ©efd)itflid)feit 311 möglidjft Vielem,

(Senügfamteit mit möglidjft SBenigem, unb (Sutfd)loffenf)eit ju

Slllem!"

3of)anncö SJHiüer (Stfrto. ©. IV.

3ueignung. X.)

(Sbcnbafclbft. oeradjtcn ifjn. 9)1an bat auö neueren Seiten

foft wenig ober gar feine (Erfahrungen über Starte, Sluöbauer

unb (S>etoanbtl)eit einzelner SDiftnnet aufgejeidntet. 9iur bei großen

llnglürfefällen , geucrSbrünften unb SBafferfluten 3cigt fief) bin
unb nrieber eine ©pur Don altoorberifdjer llrfraft. 3n Gebens*

gefahren erfebeint jurocilen ein Aufraffen 3itr Sd)irmfunft. 9lber

im ruhigen gorttebeu, im ftiüen (Meife alltäglidjcr ©emohnheit
finb Kraftproben, SQßettfämpfc in Starte unb ftertigfeit gan

(y
außer 33raud) gefommen. 2?ie Stuben* unb Stublfitjeret, bie

H*eferei oon aüerljanb ©efd)id)tcl3, bie Klimperei unb Xubelei 1

)

unb baö füßliebe Scheinliebeln, nenfiebtiger £rachttoed)fel —
alles r)at einen Siarrframpf erzeugt, eine felicberbemmung.

242. 33. 188. £. au fuebmen. 33icrfd)rötigfeit allein, bie 239'

fid) bloß mit fdnoerer Arbeit, mit ungeheurem Kraftaufmanbe
t)crfud)t bat, ßaften ju beben, 31t tragen, jiebeu unb Rieben,
erliegt oft unter ber eigenen Starte. 3Merfd)rötigfeit gef)t auf
ben Öeibeöbau, gewaltige ©lieber unb übermäßige s

3)iaife. 3br
ftel)t bie ftingfertigf eit gegenüber, fo im i?lugcnblirf ent=

fd)eibct, wo eö gilt.

242. 33. I8i». 8. Jiaturftaft. ein fernfefter

ßeib ift notwenbig 311m fingen mit bem fernfaulcu 3eitalter.

(Sin tüchtiger, eingeturnter Knabe wirb Kernfleifd) haben, nict)t

maftigeu Schwamm. (Sin Kernfnabe wirb auch ein Kernmann;
auö ber Zierpuppe wirb ein 3icrüffd}en, 3i^rbenget unb juletit

ein entmannter Q>isTf)CimtMt. — Surner oerlieren bie Sd)iii=

fteifheit unb erlangen (£igentümlichfeit, bic burd) baS ßeben cor*

waltet. - 9cad) Arbeit, DJcühe unb 33efd)Werbe tann feine ßüftetei

auffommen; Satj unb 33rot munben bann beifer, als an ber

Sd)letftafel bic föftlicbften ©erichte 00m Schmerferfoch.*)

243. 33. 189. 8. beten." Keffer fie turnen fid) mübc, bie

Wähligen Knaben unb 3ünglinge, baß fie in baS 33ett taumeln,

als baß fie am Xage in Stuben fjorfen unb in ber ÜJlitternacht

alö Spute bot ben Kammerfenftern. $ie ^erjeitigung üor ber

) Klimperei uon flimpcm, Happcnt in oeiii^tlia>m Sinn, ebenfo

Rubelet , ©ebubcl.

*) ©djmecf erfod), ber njoblricdjcnbc Speifen unb üccfcrcten bereitet

(Sanberö) iogl. au$ S. 604).
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3eit roirb niefit bnrd) ©tngfpiel itnb ©d)aufpiel oerf)inbert, nid^t

buref) liebeßfiedje ßeil)büd)er. ^an^rafen, ioo bie toitbe 3agb
300 ba fjerraufdjt, bemalt unb [rettet meber Unfdjufb nod) grol)finn

uub fettem ©teidjmut, ben allergetreueften ßebenögefäfjrten.

247. f&. 193. 8. gfufjüolfö. 25er Öäufer fann Äleintg.

feiten entfdjeibcn, baö ©rofje beö Kriege* ober nur ber länger 1

).

3m engen Üiaume, in fur^cr gegebener 3eit mag ber Säufer
entleiben, ber gute (Sänger mirb ibn aber fetten bap fommen
laffen; er mirb if>m äitöorfommen, if)n auögeruf)t fd)lagfertig

empfangen.
»252. 33. 196. 8. 1804. „(Sine molluftige ^ugenb bringt

ein unluftig Hilter." Ter ©d)itlnri£ benft fid) bie ' ©cfmle ai§

einen 9iotftall, ber bänbigen, alö einen 3roinger, ber ^ärnnen

müffe. Ter Server, ber Sluffeljer unb 9tuffid)ter ift ifjnen mit
ber ©d)uljud)t ein §emm}d)uf), bamit ntct)t ber Högling unb
Slnbeforjlene topfunter fopfüber bie Sebeusbafjn ^inunterftürje.

Tie ©d)ule betrachtet ber ©dmlmitj uidjt als 3iet)l)au3,

fonbern als 3u d)tf)au8. „Sie lernen bod) ftillfitjen," urteilt

felbft 33auer unb Bürger Dom frühen 6d)ulen. 9lbei ber SJcenfdjj

ift Oon ©ott bem $erru für bie 2Belt gefdmffeu unb gehört in

bie 2£elt, bie irjn aud) nur allein ju ergeben Oerftetjt. Sauer,

£äfid)t unb §erfe follen bie ©äjulen uid)t ttierben. £>erj unb
Jtopf unb £>anb uub 3fu|3, Qüz auf rechter ©teile unb p rechter

3ett Oerlcirjen ben 9lbcl, unb nid)t ber ©itjer. TaS ©tillfifcen,

301 baö [Tutfnaden, baö töalmäuferir) r)aben uns um 23otfögcfül)l

unb s4Mfötümlid)feit gebracht.

SBcim trummen ©tillfifeen fd)lafen bie $ü&e ein, ber -Dcenfdj

U)irb ortfeft, toie Saum unb Stein. Tann fann oft fein ©djred

metjr aufjri)rerfeu, ob er gleid) fonft als Heilmittel fürs falte

Riebet* galt. (£ingcfd)lafene ©lieber ermedt unb belebt am
fdmellften unb fidjerften S8erüf)rung burd) falteS (£ifen. @3 ift

als Hausmittel bemäl)rt.

(Sin ©tillfitjeu, mo man auffteben; ein Sufefjn, mo man
ptfjun follte, ift eine bodmerräterifd)e CHnfeitigfctt. Tie Öefjr*

ftunben betrachtet ber ©chulnntj als Sftaftaeit, ben Unterricht toie

ein 99täften unb Rubeln, ben Vortrag als ein Ütutfchebeutel. (§r

fann nid)t ©tunben genug friegeu unb nubelt t»om borgen
bis pm 2lbeub. Tafe jebe ©peife übergehen müffe in ©ut unb

J
) ^ri«5 fVricbrid) Slaxi mm Greußen (geb. 10. SWSrj 1828

geft. 15. Suni 1885) faat in einet mUitfirifd)cn 3)cnffd)rift U860):
„9(uf bie 9)(arfa)iäl)igfcit, auf weites unb fdmelleS Sttnrfdjicrcn . . .

fnnn faum ©enndjt genug gelegt werben. 2)Jand)cn $cIo5u3 l)aben bie

S3einc entfcbiiben."
2
) 3)urfnacfen, im ©inn uon bucfmäufevn = ben Dorfen buden.

Änhnäufern, üuiQmmen^ängenb mit falm (talmen ogl. S. 473) unb
mnufcvn, Hon inaufern, langfam, leife gc^en.
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23lut, foll fic nid)t ©ift tuerben, fällt feiner Ütaupengier nid)t

ein. 9cie lütll er bie Schüler feiern [offen, er argroorjut, fie

fdjlügen aus bcn Stränden. 2öie eine mild)reid)e 9lmme bcn

Säugling aud) in ber Hcad)t füllt, möd)t' er jelbft in ber Flitter»

nnrfjt auf fie einreben, fte roie ber 211p brüden, bamit fie nod)

tjon feinen Xräumen träumen.

So mirb fein ßef)rcu ein ßntrcöbnungSmittel, nnb früfaeitia,

erreicht er, loaS er bod) niemals beredte — $rieg jtmfdjen

Sd)ulc nnb 2Belt. 2Heil er tüte ein SftammMod 1
) immer branf

los flofcd nnb glotjt*), fo qnetfd)t er bie Selbftäubtgfeit tyxavß,

bie Selbftlebre nnb bie Selbftbefd)äftigung, nnb oerroürjlt ben so*

Robert für bie Ungrünblid)fcit.

%ik grofje Diänner waren Selbftgelebrte. £te ©aus bleibt

aud) gcnubelt ©and, unb ber Jyettoajfe immer ein Sttinb. 2Öill

er eö bann red)t bitf fingen, jo ift beS Behrens fein Anfang
nnb fein (£nbe, biö alle l*t)re hinauSgeebrt ift. (£s (ann auch

ein £ropf, Störfliug unb Stübling8
) roobl allenfalls etmaS

lernen; aber auSridjtig unb auftellig toirb er nie. Sotdje 2öelt-

unb Öebetugenb errutfdjt fid) nid)t auf ben SBänfen, man mag
immerhin golb= unb feuerfarben, rofcnrot unb ,}cifiggrün, blijj»

blau unb bonnergrau ]u Sdjaublatt getragen werben. 4
)

Xa§ bie Srijule 511m Lieben ootüben, unb bie Schüler oolfS=

unb melt= unb lebetüd)ttg Rieben unb eutlafjen folle, betrachtet

ber Schulung md)t. ($r fürchtet fid) oor einem nafjen fleinen

<Sct)einü6et unb läffet bie Zöglinge lieber nachher in baS tieffte

SJerberben hineinrennen.

£cr Sdmlnntj entläffet bie Schüler t)öd)ftens mit bem
3eugniö ber Schulreife, mit bem ^eugntö ber SBcltreife aber

niemals. £al)er ttjut fid) bann ber fünft bemütige 33anfrutfd)cr,

ber 2£ortfd)nappcr, ber begehrliche Ütornriffer, ber e()rfüd)tige

&riedjer, ber eingebilbete $luSgelernte auf ben .frochfcbulen als

©affentreter, ßueipenrittcr, ©aufföafter
6
) unb Oiaufbotb auf,

lernt nid)t ju, toaS er brauet, unb oeilernt nod) obenein, maS
er mitbrachte, unb bie mit fiebenfad) geregeltem ßetjrbrief als »03

reif jur Jpodjfdjule abgehen, fommeu unreif oon bort ioieber

l)eim.

M 3af»ti faqt Stammblod. jebcnfaüS ein $rudfef)lcr für 9tamm=
blocl (Csinrammen ber ^ßfäfjlc), tute aud) SanberS annimmt.

*) Älofcen, fid) mie ein Älojj bemeaen, plump, maffiq, nmcf)tig;

glofccn, mit fllnfcmcn 9(ugen ftarr auf ctmaS t)in[cl)cn, nud) mit ber

Starre eines ftlofceS. ©eiflanb leitet eS ab Don mf)b. füepen, af)b.

chliopan, auSeinanberrcijjen, fpalten.
8

) Sterfling üon (gtorf, ber lote ein Stocf baftefn, fid) benimmt;

Stüblinq, ^tuoentjotfer (ugf. S. 409)
4
) 33a8 %alm hiermit jagen »ttt, ift nid)t red)t uerftänblicf).

fi

) ©auffajafter, toie Surfctjcnfdjafter gcbilbct (ogl. S. 492).
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$er Scfjulnnjj glaubt 2öunber, roaö er tfjut, roenn er ein*

feitige ßenntniffe prüft, barüber in nachgeäfften ©öjjenfprüchcit

frittelt unb ben ganjen 9)cenfd)en bemäfelt, ben er bod) nur
oberflächlich fennt.

3n ber Scimle fpielen Server unb Schüler mit einanber

Scrftetfenö, unb ber Scharfäugige ift gewöhnlich bünbe $uh.
9Hct)t blofj auf feine Aufgabe, auf Stnnbe unb Such oorbereitet,

fommt ber Schüler jur Schule — auch auf ©ut= unb SRifjIaune

beö öetjrerö, bie er ihm gleich t»on Äopf ,ui gu§ anfielt. <£r

liefet aus bem (Sange, Staube unb Sitj, auö ber Jpaar* unb
ber ftanb* unb Jpalöfraufe, beachtet Stocf unb 9tod, Jpofe unb
£ofe, ihm entgeht nicht baö 5(ntrittsn>ort, er folgt jeber Haltung,
oou ber erften jur legten.

Übrigenö lieben töinber biejenigen am meiften, bie eigene

ßinblichfeit gerettet höben, unb achten jeben 9)iann um fo öiet

höher, alö er ihnen oielfeitiger erfcfjeint.

Gin Itinbcrfreunb ift ein hoher Ghrenuame. $luö bem
Äinberfreunb roirb auch ein Solföfreunb. 2Ber aber als ftnedjt»

rupredjt mit bem (Seficfjte Äinber §u Sette jagen fann unb fo

unfroh auöficht, bajj nach bem alten bcutfdjen Sprüchroort „bie

Dcild) faner mürbe, roenn er biueinfätie", bei bem roirb jebcr=

304 mann unheimlich
(
}it glitte. Gr ift, roie ein iroanbelnbeö £>od)=

geriet, baö unfctjulbige Jreubeu morbet, roie ein Schmarl,

toie ein grauer Spufgeift, alö ein ätfehrroolf unb angcljenber

3n ber Schule lernt ber Schüler petft oft nichts alö filmen,

fittt fich ein unb oerfitit fich, roenn nicht bie äußere Ütege baju

fommt, fo bie hohle ättortroeiöbeit nie giebt. Unb „ber cinjclne

3)lenfch unb baö gan^e Soll bebürfen oft eiueö Stofteö unb
Xrucfeö oou aujjen, ihre Gräfte jufammenjunehmen unb fich

fühlen 31t lernen. 9Jcan mufj beueu gleich toerben, bie um unö
her loachfen, ober man muf? gar nicht fein. £ieö ©cfe|j ehren

felbft bie Säume beö SBalbeö; bie (£id)c, roelcfje einzeln in einen

Suchen* ober Xannenforft geraten ift, mu& bie traufe $rone
ocrleugnen unb mit jenen fd)lanf jum Gimmel emporftreben,

ober fie erftieft auch." (Slrnbtö ©eift ber Seit. 299).

©rofje Scanner unb gro&e Säume erzeugt unb ersieht nur
bie ©emeinbe; alleö Sornefmitrmn maef/t Krüppel.

„Schied ©leiehen Spott, feincö £tanbc3 Scf)anb,

Gin glud) unb ©reuel im ganzen fianb. (ftvoidjmäuSlcr 577.)

$eö Sd)ulroifceö gfeuerfälber
4
) haben über bie ueuerroeefte

J
) Über Schmarf ügl. ©.421, über 23el)vroolf 1. 93b. S. 3*9,

über 3B ü t r t d) l. $b. S. 543.

2
) geuerfalb nannte man, erzählt 3olm in einem Schreiben an bic

ftranfiurtcr Iurncrl844(ugL v#rö()lc, ^almöScben 307) baö 2ärm$eug,
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£urnfunft Qt&tx gefd)rieen unb bcn Stab gebrochen, 9lber nicfjt

3ugenb unb £ffcntlid)feit fjaben baö Xurnen oerroorfen. Unb
barum ift aud) folcb, Sungtum 1

) fo menfd)lid) unb oatcr*

(dnbifcf), alö je einö geioefen, roieber mit ©l)ren $um Altertum 30»

oerfcrjollen. (Sine jiemlid) Doüftänbiqc Wufaäblung ber Sdjriften

für unb roiber baö SEurnen fjnt Daniel Otunge in: lieber

jur Sörberuug beö fittlidjen, rüftigen unb fvot)(ict)eri tfebenö

ber beutfdjen 3u(Kiib, mit Singroeifen, t)erauögegeben oon

9t. l'eipjig 182f>.

254. 1!»8. 1?. oerborben ift. Uber Wifjgeburten
nrteln ©efe^e auf üieben nnb £ob; bod) um 3)H ge3 ü et) t

c
-)

fümmert fiel) feiner, alö biß eö 311 fptit ift. 2i*enn man aber

gteiet) redjt jietyt, bebarf mau nad^f)c v feiner befonbern £>eilfunft,

um 3)(iftge5üct)te unb ^er^ogene roieber jureerjt 511 Rieben —
bann finb alle iKerfanftalteu") beö SBillenö cntt>ct)rlier).

258. 201. i?. I e i et) t e v. 9Rit tönenber Mhitterfprad)e

rüfjrt mau jebeö Ctjr unb $er,v Stimmtofe liere werben ohne

SDcitgefübt getötet, nnb man entfetjt fid>, roenn ftimmbegabte itjr

äöetjgefrfjrei er) d)a den l äffen.

Gbenbafelbft, 93 ex pf lief) tun 9. Xie Ü)cutterfprad)e ift bad

allerroierjtigfte für baö SBeib. Cime 9Jcutterfprad)c ift eö für

bie geiftige unb filtlid)c DJiutterfdjaft Derloren. (*ö ift bann
unfruchtbar unb ocrfd)loffen nnb b^t nod) niet)t im 2Mfe für

£opf unb Jpcr,} baö iöürgcrred)t gewonnen.

S3ebt eö aber gar im Ühtbltaumel einer fremben Spradje,

fo bat es fein ^oerj oerplempert 1

) nnb oerfdjleubert unb bat alö

§ocf)Oerrätertn ben einigen $uub ber il*olfötümlid)feit gebrodp,
um mit ber Sluöläubcrei ein fiir^ioeiligeö DJcifebüiibniö jü fnüpfen.

3t)in feblt bie geiftige 2tfeit)e ,511m ^aterlanb, au bem [es fein 306

Xeil f)at; 511m
s
^olf, auö bem eö auö eitler Tüftelei fid) felber

oerbannte.

(fbenbafetbft. Uranfängen ber Spratfje: Sßortge»

f ct)tect)t.

[$a3 golgenbc: Don Seite 306 bis Seite 312 ift bereits als 9fn*

ba$ auf jebem Jurmc ^Breslaus angebradjt, bei einer ^eueröbrunft gebretjt

trmrbe unb bann lote ein ßalb blöfte. ©(an roanbte biefc Seacidmung
aud) auf bie fd)reibcnbcn Xurnfeinbc an.

') ^ungtum, baS Sungfetn, bie 3«gf«b, aud) etiuaS 3>ugenb=

*) ©ejiidit, bicr in bem Sinne ber 3ud)t, Wufbilbung bind)

Unterrüf)t unb SSercblung. Üflifegeaüdjt olfo mifeglüdte, falfet>e 8ud)t.

3
) SRecfanftalt, f)ter mol)l fo Diel wie Snftalt jum 3 ic O c,1 r

Welmen.
4
) 93 erp tempern, in unnüfcen Älein in feiten Devfd)iüeriben.
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Ijang aur ©clbfroerteibigung r»on ©. 318 ab mitgeteilt; bcSljalb

wirb e$ f)ier übergangen.]

!26o. 23. 202. 8. Gewalten, im ©cnbfabreiben Horn 2>ol*

metfdiern. 51u§aabc Don 2Batd). Steil 21. Seite 320.

261. 33. 2(ü. 8. efelfjaft. (sin 3Mb, bas bie Wutter-

fpradje Deradjtet, ift Oeräd>tlicf; ; fo fic nidjt üerfteftt, ift läd)erüdj.

(Seiner 33cftimmung nicfjt gewad)fen ift ein2Beib, was mit 3Belfd&=

Worten um ftd) wirft. 9)}ägbd)en füllen and) bie Jungfrau jdjaft

bei* Sprache magren unb finb bann erft baö frijöne (§efdjled)t,

wenn fie aud) Sdjones tl)itn, niri)t blojj fd)öutf)un.

26:3.58.205.8. Söirtfdjaf tötunft. 3räulein unb Sfrouen

follen Weber 33üd)ereien auölefeu, nod) Don eigenen Sdjriften

anlegen. Briefe, Ütecfnmngen, unb SBaf^ettel werben fo äiemlitf)

aüeS umfaffen, waö fie ,^u fdjreioen tjaben. ein 8teb mögen
fie bieten, aber, bie fid)

(̂
u 33ud)mad)erinuen entwetblia)en,

fpredjen beiben C$efd)led)tern £>ot)u. 33ud)rid)terlid)e Urteile 1

)

füllen fie ntd)t fdjreiben, aud) nid)t üor bem £>rua* in iljrem

Sdjrcin Verbergen.

264. 33. 206. 8. Seibeöübungen! 2)a8 fibtfjuh*) ift

blofje Herstellung, wo fict) bie 9ftägbd)en mef)r r»or einer $aupe,
alö oor einem Diauber*) fürchten.

267. 33. 208. 8. Holfenbung. Der alte SBeife lefvrt:

„Gerate Deine Dod)ter," baö Reifet : tafle4 ) fie utd)t auf mit

lofem unb leichtfertigem 3ierrat, ocrjwide fie nid)t burd) un*

nützen Unrat, gönne ifjr bie 3ugcnb alö 33Ubeaeit 511m <5am=
mein Don Vorrat aufs ganjc 8eben; fo wirb fie gewifj einft

ber ebelfte £>auörat unb nie in 3*erfud)ung geraten, an 9Jienfa>

fjeit unb 33aterlaub Verrat ju begeben.

270. 33. 211. 8. Lieferungen. — — ~ Die gelben
unb begeifterten Jjpcilaube ber 3tor$eit werben wieberfel)ren, bie

jugcublidjen, teueru, bürftigüdjen*) beutfcfyen Degen. Das 3Jolf

wirb feinen Jport unb £>alt in fid) tjaben. (Sö wirb ein anber

unb beifer ©efd)led)t im 3)aterlaub wofjnen, unb ein ä()nlid)e3

Gbenbilb feiner Slfjnen. Die rjanbclteu gut au3 untrüglichem

') 33ud)ri djtcrli cne Urteile b. 1). ^iecenftonen.
2
) Db tfyun, fict) öbe baben, benehmen = ftd) gieren. $aä mf)b.

oede, aud) Ode qeifrt unangebaut, unberoofmt, leer, leidjt, gebrcdjlid),

tl)ürid)t. Dad agf. eate, alt)äd)f. odi, othi ift nod) lebenbig im
9iiebcrb. 9)?on fann ba ob' (lcid)t) aufommen; ba uiub man öbe

(fein, fäuberlirf)) mit umgeben. Daä £bct()un ift bcfonberS medten*
burgifd) (SanbcrS).

s
) SR au ber, uetaltct ftott JRäubcr.

4
) 9(uf tafeln, eigentlid) vom Sauff, bann aber aud) auipufcen.

ß
) SMiiftigtid) t>on $urft (£f)urft) = Jlüfjntjeit, Jöermefienijcit,

breifte^ Söagen, öfter bei 8utf)cr.
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<*>efüf)t, mir nadj eines faulen Üiecfjcnfnerfjtö 1

) Übeqäblung oom
5£afür unb dagegen. 3t)r Sd)irm mar ber Heerbann bes*

4pcr^enö — mir leiern eine abfdjuittsmeife oorgefragte unb ftnr«

tnätjig beantmortetc Sittenlehre ber. Sie banbetten grofe, oljnc

«3 flu troffen — mir baben fogar unfere 9Jid)tigfeit unb Äleht«

f)eit in £ef)rgebäube gebracht. SBoÜcu mir bann fjoef) l)iiuinö,

fo fetynappen2
) mir mirflid) über unb üerunglürfen in frembeu

fluten unb Vergeben in eigenen flammen.
271. 33. 2U. £. 32. Cbne grabe eine Oh'äiebung burdt)

ben Staat bielten bie lUufteroölfer bes Altertums borf) auf eine Mb

(Sefamtbitbuug aller fünftigen Bürger. (£infad)l)eit gab (vinbeit

unb ©anjbcit. 3m l)äiiöttdr)eii Ceben ermudjs ber &nabe, bie

Ainbljeit mar ibm eine ungetrübte £ebenöquelle — bie 3ugcnb
ein frotjer SÖlorgen, auf eine ftiüe rubige lKad)t.

275. 53. 2Vk £. fteben; Staat ift altbentfct), je^t junädjft

au§ ber nieberlänbifct)en SMunbort, füllte aber billig Stabt ge*

fcfjrieben merben 3
). 3m %a\)i 1724, 311 r $cit ber SMfifcbcn

3agb4
) erfebieuen Jlugfcfjriften: ä3om neueften Staat (b. i. 3" s

ftanb) 3U ftalle.

270. 23. 2K>. £. ausfttrbt. „9lllcr unnötige Unterfdjteb,

ber Stänbe abfonbert, verringert beibc, bie Criurjcit unb bie

greifet." Livius XXXIV, 54.

(Sbenbafelbft. 0> r u n b g e f e tj e.

„©o ba$ 33olf ferne Stimme bat, ba ftcbt'3 aud)

fd)led)t um bie Wenige, unb tuo bie ftonige fein

Slnfefjen baben, fteljt c3' |"d)led)t um ba$ Volt."

Scume.

280. 53. 218. £. 44. „5Tic großen Herren nennen fieb

barum 2öir in ber 9)tef)r3abl, bafc f tc uidjts aitö eigenem SBillen

einrichten, fetum, befeblen, noeb gebieten fallen, fonberu foldjeS

alles ttjun mit gutem 9tat unb 23orbebad)t ihrer «Kate unb
anberer oerftänbiger £cut, bie $uoor alles in ($ottesfurd)t fallen

betradjtet, bemogen unb bann enblid) befcbloffen traben, bamit

eS nid)t ger)e, mie jener fagte: 511 ja mill irb's, alfo folTs
$ef)en, ftraefs unbebaut, es muß gcfrijeticn. Sonberu
cS foll fjeiften: 2Bir, |nid)t id) nad) meinem ÄUmfe, fonberu aie

*) 9ied)enfned)t, ein SBuef), baö bie im getoöl)nüd)cn Öcbeu »or»

fommenben Diedmungen fd)on auögeredmct enthält. (SanbcrS.)
8
) Überfdpt appen. über bas _3tcl hinausfahren, 53. ba3

Sd)lofc fdjnappt über; aud) übertragen: bie Stimme fdmappt über, ber

@tun fdjnappt über, ober einfach : er fdjnappt über. ($gl. aud) 1. 33ö.

@. 341.)
3
) Über Staat »gl. I. SBb. S. 283. £anad) befinbet ftdj 3af)n

im Irrtum.
4

) „2)er38olf i f d) e n ^agb", bezieht fid> auf bie Verfolgungen, bie

ber «ß^ilofopb aS^olf 3U erbulbcn hatte (ogl. über ©olf l. 23b. 8.319).
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neben mir aud) anbere gottfelige ocrftänbige 2eut, f)a6en§ atfi>

bebaut, erfannt unb für gut angefeljen." gricbrid) lieber
in SpangenbergS Slbelfpicgel. 1591. ©. 414.

281. 33. 219. 8. tonnen? Seber, ber urplöfcli*

ein neues §err(#ergefd)led)t ftiften unb mit (Semalt im Dorau£
üerenrigen miö, ift über 33olf unb 9Renf$f>eU f)intueg, barum
tritt er fie unter. 2öenn tjeute £)inj unb morgen ßunj Jlönig

»erben fann, fo ift ber etoige 33ürgerfrieg gezeitigt.

lieber ein ßönig ot)ne feerbienft, ciii burrf) SÜerbienft, mit

Serbien ft ift freilid) am 6eften').

284. 33. 222. 8. ocrfyeiratet. @3 oerftefjt fid) oon felber,

baft jeber edjte Platin feinen fünftigen ftinbern eine 9)hitter au£
eigenem 33olfc 31t geben bemüht ift. ^ebe anbere (£l)e ift tierifd)e

$arung o()ne (Batten. 38er mit einem unetngebürgerten 3öeiöe

ßinber fleugt, fmt Süatcrlonb unb 3*aterfd)aft oerfdjerjt2).

287. 33. 224. 8. Seit. 3RU 9ied)t fd)lug ftriebrid) ber

©innige bem 33üt)uenftürffertiger .Üotjebue*) bie (Srfjebung in ben

5lbelftanb ab. (Sietje Wadjlaft be$ OrbenSratfi &ünig auf ber

Statiner 33üd)erei.)

291. 33. 227. 8. SBerbicnflobet

„Sünc 9ieb' unb fanfter ^oxti,

33er rcrfjt tfjut, ift mofilgeborn,

(SS frfjabct faft furd)t(ofc Sugenb,
2)od) ift niemnub (Sbef ol)n iStugenb.

$cr Xugcnbrcid) ift toofjlgeborn,

317 jot,n Jugcnb 9lbcl ift ucrlorcn.

£ugenb uor allem 2lbct gel)t,

91bd mit Xugcnb gau^ tooftl ftefyt.

Sdwam ift eine 9lbelid)c Xugcnb,

3n SBeib unb Wann, Wltcr unb 3ugenb.
Gr fei bienfteigen ober frei,

3>cr oon ©eburt nidjt ©bei fei.

Der foQ fid) felber ebel matten,

9)?it guten, tugenblid)en Saasen."

ftreu ba nf.

29:J. 33. 228. 2. c. 6. 33olfömänner üerleiben einem Sötte
einen Solföabel burd) 33olfögefü()t. Sie geben ben tarnen fjer

unb führen ben Stempel. £er (Staube ift iljrc (Sröjje. ßinjetn

fcr)einen fie uns, meil fie bic Strahlenmenge oeretnen.

') 9llfo bic erbliche Wonarc&ie, in roelcfjcr nad? bem ©eburt3red)t

ßönig auf Äönig folgt, ift allein richtig, 3afm benft aua^ f>ier tool)t

äunädjft an $ranfrcidj.
2
) SBicber ed)t Safmfdjc Übertreibung.

8
) Äofccbuc lourbe bann in fliufelanb 1785 als ^röftbent be$

©oubcrnementämagiftratS oon <£ftl)lanb geabelt.
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$er 3*lbf)err gewinnt 9lad)ruf)m burd) ©iege, fo fein &eer

«dämpft, unb armfelig bleibt er otjne £eer unb Qn beS gröfjeften

Speeres ©pitje ofme §eerSfraft, faffen nidjt bie einzelnen Krieger

feinen ©eift unb atmen fie nidfyt gleiten SBiüen.

Unb mit 2ftecf>t teilt ber tapfere eines JpelbenljeerS beS

5elbt)errn ©iegeSrufjm, ben er ifnn mitgetoann. 9lber einer mufj
«als Hnroalt aller üflittfjäter ben 2>ant empfangen unb für bic

<§efamtf)eit baS Äleinob beroafjreu
1

).

s
Jlicf)t alle 3eitgenoffen tennt ein TOtleber; nur g^unbe,

2*ermanbte, Wadjbarn unb Öeute, mit benen er in 9krfet)r fteljt.

->Ud^t alle ^efpanne*) unb SJitttfmer fennt ber Ülwtenmann, nur
i)öd)ftenS 23orber=, Runter» unb 9tebenleutc, unb bie grabe unter

"feinen laugen etmaS oollbraajten. sJhir einige finb bie 9tiä)t* ais

leute, bie Datenträger unb $aten ber 3eitbegebniffe. So ragen

fie als 2)olfSmänner über alles UJolf 3
).

-Der toafjre JöolfSmann ift ein begeifterter Söortljalter4
), ber

in feinen Sagen baS ©oll üertritt unb in ßeben unb Sieben

btx ©emeinbe oorfjanbelt. ©ein Jöeifpiet ift ein etoiger §erolb.

2>arum gehört er allen auf immer unb eroig. 9IUe unb jebe

finb mit feinem ©prud) unb Öieb, mit feiner mtbt unb <8tf)rift

oertraut, mit feinem 9tat aufrieben unb mit feiner Ü£ljat be»

"freunbet. ©ein SBort ift aus aller ©eele gefprorf>en unb ge»

fd&rieben, unb eS fommt allen fo öor, ba& fie gerabe baSfelbe

l)ätten fingen unb fagen tonnen.

©old) 93olfSgefüt)t roeifjet bic SolfSmänner. 93olfSel)re madf)t

jeben 9)olfSgenoffen jum (Sfjrenmann. 9lux ein oolfStümltdjeS

23olf jeugt 3)olfSmänner; bie immerrege 2)olfStümlid£)feit jeigt

feine 5lf)nenprobe. (Sin oerblüffteS, ocrfneajteteS, geflutt5
) unb

a,eftummteS fl

) 2>ol! fjat feinen Otebner, 9lia)ter, bitter unb 9täa>r.

294. 93. 229. ß. fön neu? 2>ie Öffentltcf)feit üerfd&loffener

©efellfd)aften ift notf) notroenbiger, als felbft bie ber ©tänbe*
tjerfammlungen. SQßaS letztere tagen, roirb offenbar, roaS erftere

nagten 7
), bleibt fo „finfter, bafj man eS greifen mag".

296. 93. 231. ß. ßanbroef)r. 2Bo baS gefamte 93olf als

•ein einiger SDlann bem feinblidjen Einfall begegnet. ©ä)on -jur 319

granfenjeit (üftontagS ©cfcr)icr)te ber ftaatSbürgerltdjen grei^eit),

*) 9Kan benfc an bie Kriege Don 1866 unb 1870!
*) ©efpan, ©efäljrte, 9Äitgc|effe, ml)b. gespan = ber cng=

Derbunbenc ©enoffc. S)anad) barf nidjt ©efpann gefajrieben werben.

CtioaS anbereS ift ein ©efpann ßd)fen.
8
) €0 jur3eit ber SefreiungSfriege TOuner nuc 93Iürf)er, @ö)am=

liorft, Stein
;
&u jefciger £eit 93i3mard, SRoltfe, 9ioon u. f. n>.

4
) SB ort kalter = SBortfityrer.

*) ©eftufot, üerftufccn, ben Sauf Rommen.
c
) ©eftummt, oon ftummen = ftumm fein.

') $1 aalten f)ier nur im ©egenfafe ju tagen gcbtlbet.
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auSbrücfüdj aber beim 33erg(etcf) beS bürgerlichen 53ruber*

friegeS gnjtfdjen öotfjar, ßubrnig unb Äati bem ßatjlcn.
(ßaluz. f. 732.)')

307. 93. 239. ß. <Kücfficf)ten. 2)ie aüerftrengfte

£>eüöfrage lefirt nur breictlet ^fürfjten : bie gegen ©ott, gegen

ünS felbft unb ben 9läcf)ften; öon s
4$fücf)ten gegen ben Xeufel ift

nirgenbs bic Diebe; benn menn uns aud) ©ottfeibetunö oft genug,

au na^e fommt, tütrb tfjn bod) motu* fein mattfjeraiger gröntmler

für unfern 9iäc^ftcn galten. CSegen ben Teufel giebt eS feine

^Pflic^tenter^re, unb gegen 9)ölfernnirger fein 9)ölferred)t. 63
ift eine unmenjd)lidje, l)ocbt>erräterifd)e (Smpfinbfeligfeit, bem ein

33ö(ferrerf)t ju gute fommen 311 [offen, ber eS bodj famt ben
©eboten beö SittengefetjeS 311 nernidfjten rafet. £>er ein 33olf

äcfjtet, ift in bem 9lugenbücf nogelfrci famt aßen feinen JpeereS*

banben. „Über bie Wdjter fott man täglid) rieten: benn 9td)ter

befrfnrmt fein Sag." Allein, ßanbredjt.

300. 33. 240. Ö. einüben.

[gabers, Damals beim ruffifdjen ^eerftabe, trefflidje] SBemcrfungcn
über bic fran^öftfefte 9trmce ber neueften Seit, ober ber (Sporfjc Don
1792 bi§ 1807. Königsberg bei SflicoloDiuS, 1808. [$er Seite
7—9 Dcrfdnoiegenc 9Zame Dom 6d)öpfcr ber neufrattäöfifdjcn JfriegeS*

weife ift d'Argon'2)].

„3u einem red)t nottfommenen $rteg§beer mottte $aifer

320 Staxl V. nehmen: 3talifdj §aupt, fpajntfdje §änb unb 2lrm,

ein beutfdjeö iperj, ben 93aud) unb bie güfs aber aus ben übrigen

318. 93. 244. 8. üerrtet) teten. Söölferftürmer

atter 3eiten f)aben aüeS jufammengetrommelt nmS nur Seine

*) $arlS b e S ©rofjcn <2oljn unb 9?ad)foIgcr Submig ber fromme,
bintcrlieü bei feinem £obe 840 bic btei 6Öt)ne Öotfyar, üubmig unt>

Äarl. Sotfjar wollte als $aifer bic £bert)ot)eit über baS ganae'föctd)

$ar(S be3 ßkofjcn ausüben; bem nnber)c£ten fid) bie 33rübcr; cS ent-

ftanb ein SBruberfricg, ber enblicf) burrf) ben Vertrag Don S-Berbun 843
gefd)lid)tet rourbc. $>aS ftranfenreid) tourbe unter bie Drei iBriibcr ge-

teilt. Siotfjar erhielt mit ber Äaiiermürbe Italien unb einen @trid>

SanbcS Dom Wittelmeer bis äur^oibfee (Italien mit^urgunb unb mit
ben Stäbten 9fom unb 9(ad)en), $arl ber Äaolc 23eft'franfcn, (ba£

jeftige ftranfr'Md)), üubioig ber 3>eutfdie Oftfranien ^cutfc&lanb).

$ieie -Trennung bc$cid)nete ^ug(etd) bie Trennung ber beiben Nationali-

täten beS fran*Öfi)d)cn unb beutidjen sBolfeS.

| Jean Claude Eleonore Lemicaud d'Arcon, geb. 1733
^ontarücr, geft. 1. Quli 1800 als $iDtfionSgcncral unb ^nfpeftor ber

fteftungen. £ein bcriifymtcftcS $8crf iit „Considerations militaires

et politiques sur les fortifications (^SariS 1795). deiner ift oben
bei Der Belagerung Gibraltars gebad)t.

3
) Cber: ^talicnifdjc Älugfjcit, fpanifd)c Sapfcrfcit, beutfdje Sreuc.
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unb 5ü§e 311m £ran unb Xrouf fjatte. „2Hel ©egenroefyr, t)ieC

<£l)r; oiet geinbcSleut, oiet 23eut." (©. 0. 3runbsberg').

821. 23. 250. ß. u. f. m. 3» ott^» Vorübungen jum wirf*

tieften Kriege fonn aueft bei furjer JpeereSpflidjt ^cit unb 9tat

werben, menn ©contecuculiö") tueifc föegel befolgt toirb: „Raffet
man bie Solbaten nid)ts unnötiges machen, fo Oer»
richten fie alles notioenbige befto beffer."

322. 53. 250. ß. fnnn. 2£cr [aberj beim 9kufd)en ber

23tätter felbflüd)tig baoon rennt unb an Xräutoorten ftirbt, ben

mufj man mit (£felsgefrf)rei gutn ©rabe läuten."

326. 23. 253. 8. feiern, ^eoes 2*olf f)at baS unOeräufter=

lidjc Slbelörccfjt, feine 2$olfstümlid)feit mieber ber^uftellcn, jurücf*

fluforbern unb cinjulöfen. Sobalb es töraftnnllen unb SDtut

füf)lt, ift fein f?rei= unb JpaUjarjr
3

) gefommen. 3)aS 9ied)t beS

23olfStumS tonn nid)t oerjäl)ren.

327. 93. 254. 8. Sluslänberei. „<& mangelt

ben 2)eutfdt)en nid)tS; fie baben alles genug, allein feljletö ibnen

an 23erftanb, 2Biffenf$aft unb am S^ife; ja aud) am 23raurf)

eines 3>ingS!" ßutt)er.

IJ330, 93. 256. ß. 833 u. f. <£in
s
Jcarr madjt oiet Marren, 321

um reirijer unb oornebmer, gefünber unb jünger unb frfjöner

ju fcfjeinen unb 2Bert unb 28ürbe aus bem <Putjtaben 51t

feilfcfjen.

Sabnrdfj tuirb bie SBelt mit Krüppeln bcoölfert, mit .Jötift*

gepalten angefüllt, mit Seudjen oerpeftet unb erblirfjen Übeln.

©0 merbeu bie Sünben ber jieräffifcf)en (iltern an ßinbern unb
(Snfetn rjeimgefud^t; Sitte unb Sittlidjfctt werben oertoiefen, bem
93ut)lteufet mirb jeber ßeib preisgegeben.

331. 23. 257. ß. 1805. 2Bo ber £rad)tcntoed)fel freifet,

finb ^erfommen, Sitte unb 23raud) im etoigen 21Urbet. daraus
entftefjt ein Verleiten jum gefrf)äftiger. SJlüffiggange, ein 23er*

leiten nü^ücfyer Üfjätigfeit. 9hir eine jtoecfmäBige öotflidje

3)auertrad)t ftfjirmt 2Bof)lftanb, Sitte, 3ucf)t unb töunft.

332. 23. 258. ß. er fcf) ei neu. 23olfstraft ift eine ßanb=
toet)r, in ber jebermanu bient, 00m Jüngling bis 311m ©reife.

J

) ßkorg uon &rnnb3berg, geb. 1473 SWinbelfjeim in

Schwaben, geft. 20. Wuguft 1528 $u SWinbelfjcim. Seit 1409 im £ricg§*

bienu, rcurbe er ber beriifjmtcfte güt)ter ber beutfdjen ßanbsfnedjte,

mar Sieger in ber Scf)lad)t uon 33iccn$a gegen ißenebig 1513, too crje;ic

©orte äufjerte: „Siel ftetnb, üiel ©tjr." s)ln ben Ylämpfen jmifdjcn

ÄoiferfarlV. unb fiönig $ranj I. üon ftranfreid) na^m er mit feinen

ßanbSfnectjten, bie et einet faft unübcnuinblict)en, ben Sdjroci^etn

überlegenen *£ruppc auSbilbctc, ben rüfymlidjften Anteil, befonbetS in

bet Sd)lad)t bei ^auia 1525. Gr fämpfte in 20 ftelbfd)lai)ten.

*) Über SKontecuculi ogl. 1. öo. ©. 270.

•) »fll. @. 622.

Digitized by Google



— 704 -

(Sbenbafelbft. 222. Sin ficf)tbare§ 6cfm{;* unb ©d)irm=

aeidfjen mu& jeber grembe offenbar angaben; eine ftecfbrieflidje

6id()erf)eit3marfe in ber £afdje gemäfjrt bem iMfe nid)t bie

allergeringste <3t<f)erf)eit. — 2ludj tonnte ein 3cict)en nid&t fefmben,

roa3 ben 3)erluft be§ ^Bürgerrechts oerfünbet'). &olf£trad)t ift

eine Nennung*) beö Söolfö, ein SBafjrjeicfyen unb ©emeingut, an
bem alle fjaiten. SMf3tracf)t ift $)auertracf)t, oie immer bleibt,

nrie fie einmal geroefen.

s22 Xradjtmedjfel hingegen ift ein Serjbejeidjen einjelner

Kotten unb (Splitten
8
), fo baburdt) im grellften 9lbftidt) erfdjeinen.

S&er ficJ) mit anbern für eine furje 3^it jufammentfmt, um
bie§ ober baS als Slbaeidtjen ju tragen, mer balb fo, balb mieber

anberä getteibet einf)ergef)t, ber macfyt eitelfeit unb Eigenliebe

ui feinen Abgöttern unb fagt fidj augenfcfjeinlid) oon ber ©c=
famtfjeit loS. 3n ber 23olf3tradjt aber gehört ein jeber aurf)

äufecrücr) jur ©efamttjeit, erfdjeint als Xetlnetjmer am ©emein»

mefen unb öerfefjrt nidrjt äufjerlidr) als grembling, ©aft unb
Abtrünniger.

333. <B. 259. ß. 4.

„$n betner Reibung fei bebaut

9luf Wotburft mc&r als >]icxb', auf B^rbc meljr als $rad)t;

Unb nimm bir bteS jur Wcfyfdmur fjtn:

2BaS beinen i*ctb bebeeft, baS jeiget beinen 6inn."

SBcrnife.

(Ebenbafelbft. ßleiberorbnungen. S3ci einer SDauertradjt

mufj oon bem begriff ber Äleibung ausgegangen unb baS 3CU3
nad) ben 93err)ötttiiffen beö SanbeS, ben 33efrf)affenf)eiten beS

JpimmelSftridtjS unb ber 2>enf- unb §anbelsmeife beS 23olfS jur

SöolfStracf|t angepaßt werben.

Sur <£f)re ber 3}Zenfd^t)eil müffen mir annehmen, bajj bie

am bie (Srfinberin ber Sefleibung mar (1. ÜDcof. 3, 10).

6cf>irm gegen äöinb unb SGÖetter madtjte fte unentbeljrlidt), unb
9cad)ftnnen, nrie bie bequeme Stegfamfeit ber ©lieber bamit ju

3l3 oereinbaren, I bradjte bie ©eftalt fyeröor unb fünftelte lange, um
bie ametfmäfjigfte Jpülle Ijeroor^ubringen.

3Jlitf)in ift bie Stacht lein ÜJhunmenfdtjana unb 3?aftnadt)t«

fpiel. 2öaS ber SDtenfdt) pfammen an fidt) trägt, um angezogen

«t fein, ift Üradfjt. 2)a§ Äleib ift md)t $ufc, aber aud) md)t

©reuel unb ©d)euel
4
). ©emifj ift bei uns $eutfdjen baS §embe

*) SStc ben (solbatcn, bie ein enteljrenbcS Scrbre^en ftd) ^aben

fdjulben fommen iaffen nnb bcSfjalb beftraft finb, auü) baS iragen ber

&ofarbe unterfaßt ift.

*) Nennung = Äcnnjeidjcn, SHerfmal, befonberS als tcdnufd)e

Sc^ciQ^nung.
*) Über ©plitten »gl. @. 472.
*) Über @a)cuel »gl. 1. 93b. ©. 453.
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unfer ältefteä ßleibunggftücf, hat auch nocf) baö rcenigfte §emmni§.
$af)er Reifet ein alter ©auernrorf gutterfjembc. $aö 3?uf)r-

mann§f)cmbe »errät noch in granfreid) burdt) feinen tarnen
Blaude, ber üon ber fiaibt hergenommen, ben altbeutfdjen Ur«
fprung.')

(Sbenbafelbft. © e b i l b e. $te ©egner alles oolfätümlichen

<Streben8 finb befonberä gefdrtoorne fftinbe Dom $eutfcf)en ütod.

^113 eine oorübergehenbe Äleibungöart liefen fte fid) bo§ toobl

gefallen. 9lber fie benfen mit ©rfjrecfen nnb dntfeljen an ben

jüngften Xag, mo ber (Sinflufc beö ÜKeichtums, ber $ornebmig*
feit unb be§ *ötad)tfchimmer8 aufhört, unb feine fcr)ncibcrr)err*

lid)e 3roingroalt mehr mit bem Sftenfdjen nrie mit einer *ßuppe

umfpringt..
(
2Ber inbeffen frühzeitig gegen 2öaf)n, eitelfeit, Neu*

fudjt unb Üppc*) gef)arnifd)t crfcfjeint unb biefe Lüftung seit»

lebenä nidjt ablegen nrill, oerfünbet ben gemattigen (£ntfd)luft,

ftetö folgerecht 3U bleiben. SÖHe ift nun bem beijufommen, ber

im Sein roefet
3
) unb ben Schein t»erad)tet? 2Ber Schritt üor

Schritt feinen 233eg fortfetjt, legt bodj enblicf) eine Stretfe jurücf.

2öer aber bie üaterlänbifrije ©tjrenbatju einmal betreten unb 324

von it)r nimmermehr toieber meinen null, roeber jur ßinfen,

nod) 3ur Ned)ten — fonbern unoerrütft baS 23olfötum als 3?ahrt*

toeifer üor Slugen behält unb im ^erjen betrafst, ber bleibt

fogar ot)ne Nachfolger ein Kämpfer, fo fid) auö toilbem ©etoür)t

al§ freier 9)tonn burchgefdhlagen. Soldt) 23eifpiel ift ein SJhit«

toeefer unb $raftreger. ©cfahr lotft, Söiberftanb reijt, SöagniS
entpeft unb Slbenteuerluft ftürmt in bie Schranfen. 2>a3 ßeben

feto fid) in gretfjeit unb erringt fid) bie Söefenheit. £ie§
Meinob $u gemimten, begeiftert auch toeniger $ül)ne. Sie ftreifen

bie 3-littern4) ab, laffen ben £anb be§ SJocfenmer!^) fahren
unb befennen jtdt) auch öufeerlict) jur 23olf3gemeinbe. Nun fönnen

fie bie 3*it, fo fonft jum ©innen unb leeren ©rübeln auf neue

^leihen 6
) öertötet merben mufjte — ^um ebeln Srnft benutzen.

Sie fönnen unnüfce Ausgaben fparen, (Selb ju fRatc halten unb
einen Notpfennig für anbere in Skrettfdjaft aurütflegen.

*) SBcbev bei ©rimm, nod) bei SanberS unb SSciganb fyabe ich

eine S3eftfttiflung ber 9tnficf)t Salm« gefunben. 3)a3 franjöfifche 3Bort

SBloufc (fr. bluse), unfer Littel, fyftngt nid)t mit blau sufammen.
*) Über Üppc ogl. 6. 602.

») 2Befcn b. h- fein SSefen höben, beftehen. (93gl. aud) ©. 521.)
4
) fr litter = ®cf)ttnmer, ©tanj, glftnjenber, eitler $ufe.

ft

) 3)ocfentt)erf üon 3)ocfe, ^Juppe, Ätnberfptcl
,

©pielroerf,

auc^ mit bem Nebenbegriff be§ SBert- unb ©eljaltlofen, ©ertngen,

©emeinen.
6
) frleihcn, flaien, flnjen, im Sinne oon pu^en, fchmücfcn

(09I. auä) e. 19).

^ofjnS SSkrfc, n. 4 c
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Söeniger (Störung erleibet ifjre äußerliche 23ef)aglirf)feit;

fie fjaben einen Sturmanfer geworfen unb brausen nid)t meljr

ängftlid) nacf) Steuerungen 311 l)afcf)en.

Ser £teibermad)er ift ifjnen ein efjrfamer Jpanbwerferv

aber fein öeutemadjer ber abgöttifcfye 2krel)rung *u forbern

5ug I)at. Sie DJiäuner, meiere nad) ber ßeipjiger <Sri)lacf)t unb
320 erften ^arifer Sieg pradjt in unfern Qtiten wieber ben beutfdjen

fRocf anlegten, wollten ftet) baburet, gar nid)t anzeichnen,

fiel ihnen iüct)t ein, baburdj etwas üorab ju befommen unb für

fid) befonbcrS 51t haben. «Sie behielten ben SBetjrmaunörocf im
^rieben au unb gaben baburd) alter 3lu§länberei ben ewigen

Sbfagebrief. (£ö war ber rcinfte ßifer für alte Sitte unb Sitt*

Iidt>f ett. äöie bie waefern Slltoorbcrn unb wahren iBolföaljnen

in ber ^errlidjfeit bcö 93olfö gegangen, wollten fie fid) alö

wiebergeborne (Snfel unb freigerungene Männer immerfort tragen.

SaS ficgreicfje 2M)rfteib foütc ttjr lebelang aud) 9iäf)r« unb
ßljr cnf leib bleiben. Sarin wollten fie leben unb im ©rabe
au3rut)n. £rot? aller Söclfcbfucht, Sierfc^au unb 2lusianbcrei

bietet ber beutfcfje Ütocf, bi3 er einft allgemein wirb unb nur

auf ajhimmenfdjanaen unb 23ül)neu baö abgefommene ßleiberfpiel

nachfpuft. Siefer wieber neuangelcgtc beutfebe Diocf l)at für )\ä)

nur <Sd)icf unb 3iem, altes £>erfommen, ehrbaren JBraud), Sitte

unb auöbrücflic^e ©efetje: 9cad) bem $eid)3abfchieb öom 3af)r

1498 „foll jeglicher furje 9rocf in ber Sänge gemacht
werben, bafe er hinten unb üorn jiemlich unb mot)l

beefen möge." 3*üf)er Reifet e3 in einer Stabtorbuung oon

23ern oorn 3aljr 1470: „mit 33 c f e f) l fotdje [Dröcfe] berge*
ftalten 311 tragen, bafj bie Scham leinten unb com
wo!jt bebeeft fein möchte

2
)."

326 *342. 23. 266. 8. werben. ©au= unb Drtfcfte gibt e§

in Seutfchtanb nod) mancherlei, bie einen gcfd)id)tlid)en (§ruub

haben, aber bie ßunbe Oon ihnen reicht faum über eine £age=

reife. (£3 fehlt ein Verzeichnis ähnlich bem, wie man es oon
ben ^hrmärften t)at. Sa3 wäre eine mißliche 3ugabe für

einen allgemeinen beutfehen 3eitweifer
a
). Sarnad) fö'nnte ber

*') 9iad) bem <2prüd)toort: Kleiber machen £eutc.

2) Über ben beut [eben SRod ogl. aud) @. 121. 3ahu betreibt

feinen cianeu 2ln^ug in ftranffurt a. 'dtt. im 1. $0. S. 501. (5-8 ift für

if)n unb feine Xurncr, roeldic tuegen ber altbcutfd>n Xrad)t fo Diel Der*

fpottet mürben, bie größte Gtenugtfjuung, baß ber militrtrifdjc SBaffcnrocf,

bcfonbcrS aber ber fog. Sntertmörorf ber Offiziere in feiner ftorm gan$

bem Don Sahn gelobten unb empfohlenen bcutfcfjen SRotf glcid)t. 9}jeljr

unb mehr fommt berfelbe al£ 6tefellfd)aft3rocf $ur (Geltung. S)cr ftrad

wirb nur nod) bei befonberen Skranlaffungcn getragen unb wirb fjof-

fentlid) mit ber 3eit ganj ocrfdjiuinben.
8
) Über ben bcutfd)cn gcitioctfer ogl. 1. 93b. 3. 313.
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SBanbeter fid) rieten, um jiit fcftüdjcn Seit an £rt unb Stelle

3U fein. §in unb mieber finb in ber neuften 3«t foldje ©e*
bäc^tniötage eingegangen, tute bie Xültjtage in lUeubranbenburg

unb SDcagbeburg. 5lnbersmo mirb baö Anbeuten jmetfmäfjig

erneuert, mie an ben Xenftagen ju Adlberg unb Stratfunb.

33on einigen fjat man 53efdjreibungen, mie uon §anau unb
Berleberg; manrfje werben aufs ^afjrtjunbertfeft gefpart, manche
am näcbften Sonntag oorfjcr ober nad)f)cv feftlid) begangen, tt)ie

ju (Sropeeren 1

).

346. 23. 269. ß. abirrt. UU bie Umfefjr-) baö berüchtigte

£rappiftenflofter bei Lava! acrftörtc, roarcn t>on 49 s
JJcönrfjcu

3tuei gänjUd) maljnfinnig, jtüölf oou fef)r fcfnuadjem ^erftanbe

unb unter aüen übrigen fein einziger, ber atö üöllig unüer»

fd)robener £opf crfdjien. (Yaysse de Villiers Itineraire de
la France. 182:3)

3
).

355. 53. 275. 8. 3 ot)ünni§ feuern. £>urd) baö Setjen ber

Öärmftangcn im Mfyt 1813 unb 1814 finb Ibereitö für Diele 327

©emeinbeu unb ©aue bie paBlidjften Stetten $ur Xenffeuer»

Stätte auögemittelt. £iefe müffen burd) 5^tb- unb 3encr=£>ügcl

für immer bemerft tuerben. Unb fo arm unb bürftig ift feine

©emeinbe, bafe fie nicfjt einen sDlall)ügcl aufaufdjütten Oermöge,

ber bie gelüöt)ulid)c 9Jcanu3l)öf)c überfteigt. — 9Uö ba§ turnen
nod) in Berlin öffentlid) mar, roebte öon bcm ßletterturme beö

SurnplatjeS mäbrenb ber ttbungSjeit eine Sd)mebefaf)ne mit ben

garben ber preufjifd)en töriegSrlaggc. 9lu ben brei großen 3>enf=

tagen mürben alle ©erüftc mit grünen 33aumjroeigen unb sÄften

gegiert unb gaben nad) bcm 2ikd)fet ber Safyre^eit rebenbe Sinn»
bitber. 31m 81. 9)lär$ ftrebteu Xanneu empor, am 18. 3uniu3
prangte bie 33irfe unb am 18. Cftober fdjmcbtc ber 6id)cnfranj.

So(d) breifad) oerfdjiebeueS ©rün biente aud) 311m feftüdjen

Stfjmucf ber Xurner. —
360. 33. 280. tf. (SfjrenbcaräbniS.

*) Sflagbeburg (ogf. 1.53b. <§. 19 u. 322) nmrbc am 10. «Kai

unb Wru brau ben bürg am 31. SDiür$ 1031 uon Xilü) crftürmt. —
^Belagerung oon Dolberg 1806 u. 1807 bnrd) G Monate, 93elagerung

uon ©tratfunb bnrdj SBallcnftcin 23. 9Kai bi§ M 4. Sluguft 1628. —
Sd)Iad)t bei Jpanau 30. unb 31. Cftbr. 1813. Über Berleberg ugt.

1. 93b. 3. 19. ß§ mürbe 1638 uon ben 6d)ioebcn unb ba(b barauf oon
ben ßaiierltd)cn geplünbert. — ed)lad)t bei ©roß beeren 23. 9(uguft

1813.
2
) b. f). bie frart^öftfdjc 9teoolution.

8
) S)ic Xrappiftcn finb ein sJ)iöndj$orben, 1636 üon de Rance

geftiftet in ber Giftcr^ienferablci la Trappe. £ic 9Höntf)e roarcn

ben Ijitrtcften Siegeln unterworfen; 9Jat)rung unb ßleibung roarcn über*

auö einfach. sDiit feinen eingaben roitt §a^n btc )d)timmcn folgen

fotdier imcnfd)lid)c3 Vermögen übcrfleigcnber) Sebcnörocijc fcnnseictjncn.

45*
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„nie bienft wart fo guot,

fo ben ein friunt friunbe na* bem tobe tuot."

Nibelungen üon Sadjmann. 2201.

361. 33. 280. ß. entfliegen. 2Ber ben ebelften feiner

3cit genug, ben 9ticf)t§tfjuern 311 oiel, ben meiften oorauä tfjat,

Ijat für alle 3ctten gelebt
1

).

364. 23. 283. 8. Wittenberg. Sa3 fünftige

SJenfmol einer burd) toetfe ©efetje georbneten ^Prefefrei^eit barf
328 nirgenbö anber§, als 311 |53raunau am 3nn ftefjen, auf bem

$latje, wo ber fdjroetgfame tyalm fein 95tut öergofj*).

366. SB. 284. ß. 4t er öb. „Sin jeber alten Sage ift

audj eine Sad)e — unb ifjre ©laubtid)feit öerbtent ©lauben.
©in ©djriftfteller, ber gefliffentlief) barauf ausgebt, mag mit
Schreibern unb SJleinjeugen8

) rool)l eine falfdje Ürfunbe unter*

fRieben; aber eine Sage au§ bem «Stegreif 3U erfinben, bie

gleich glaubhaft roirb unb, im 2)olfe Don 2Hunb $u ÜDtunb weiter

getragen, immerfort überliefert, lebenbig bleibt: ba§ foll einer

root)l bleiben taffen! Sine Sagenmacfyer « 3unft lannten unfere

Slltooxbern nicfyt, unb ber ©efef)icijtfcfyreiber fjat nur ben Soleier
ber llnfunbe au lüften, ber abfief)tlo§ auf ben Söegebniffen rufjt,

eben meil bie beutfdfjen 2>egen nidjt beibe, Sdfnoert unb Seber
augleief) führten. 9lutij roaren bie ©etoatttf)äter jener Seiten

oiel au fräftige Sünber, at§ bafj e§ ifmen einfallen tonnte, fiefy

auf einem 3)ieb§öfabe in bie ©efdt)idjte einftefjlen au laffen. S)er

drittel
4
) ber 3n)eiflerfdjaft fommt metftenteilä au§ unmännlid&en

§erjen, toie fo gern biejenigen, tbeldje ©etft unb SBegeifterung

läugnen, bennoef) au ©eifter glauben/' (Söorfprud) be3 Stamm*
bucfyeS im Schlöffe au gretburg an ber ttnftrut).

8
)

368. SB. 286. & oeremigen? SQÖie ©eins Oon ßutfjer,

*piatfroart öon 3iegenljain im Kriege ßar(8 V. roiber bie Schmal*
fatbifdjjen SBunbeögenoffen

6
), mufc jeber bie Slufforberung jur

829 Übergabe ütura unb runb abfragen: „3ft ber ßanbgraf euer,

fo ift bie 3«ftung mein; maef)t mit tfjm, ma§ if)r wollt; id) mill

mit 3icgcn^ain machen, toa§ id) will." ©0 oerlautet im 3)olfe

*) 9Son Safm nad)gebilbet ben befannten SSorten ©djiHerS (Prolog
ju SBaflenfteinS Säger):

2)cnn wer ben SSeften feiner $ett genug
©eüjan, ber Ijat gelebt für alle Reiten.

-) Über $alm togl. 6. 259.

3) Über 3tfcinAeugen ugl. 1. 93b. @. 53i.
4
) drittel, !£abclfud)t, bie mit nidjtS cintoerftanben ift.

8
) SBoljl Don 3af>n felbft oerfofet.
6
) S)cr Stf>malfalbifd)e Äricg begann Atoifdjen flaifer Äarl V.

unb ben fcroteftantifdjen durften 1546 unb enbete mit ber Sd)lad)t bei

2Küf)lbcrg (auf ber Sofytucr £eibc) 24. Stpril 1547.
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bie mannltdje Slnttoort tum Gourbiere'): „©iebt cS feinen

ßönig oon <ßreu&en mefjr, fo bin tcfj bocfj nod) §err öon ©tau»
benj."

388. 23. 302. 8. <£nf)erion.

„SÖer 9Kcnfd)cntugenb fcf)ön gebadet

Unb gut üotlbradjt,

3ft feine« 23olfe3 Ühif)tn unb SWadjt."

395. 23. 307. 8. 6elbftregterung. f). £ie Xeutfcfjen

finb ba§ 9)hitteroolf öieler neueren 23ölfer.

i. 9tad) bem Untergange beö muftergüttigen Altertums finb

bie Xeutfdjen im SRttteratter baö belebenbe unb erregenbe 33otf

unb fjaben fo biö auf bie 9icujeit fjtnbnrcf) gen)ir!t.

!. £ie beutfcfje ©efcf)id)te f)at t)on Anfang t)er eine r)or)c

toeltgefdfyid&tlidje 23ebeutung unb eine Slllfeittgfeü, ba ber 3)eut|d)e

bas £oppelgepräge ber 9)lenfdjf)eittidjteit unb 23oIfstümlicf)fett

jngleirf) befitjt unb fo (Suropaö DJtittleröolf totrb, roie 9)Uttel«

oolf burd) fein 2Bot)nlanb.

399. 23. 310. 8. fcf)mäf)t. 33errnct)t ber Verleger, ber im
Sluölanbe Säufltnge befolbet, um über „3nftanbe" 311 berieten!

2)erbammt bie 23ucf;f)änbler, bie ber Üflcinbeutfcfjen ©iftpfetle unb
üjren geheimen 3üubftoff meucfjelnb oermäfeln :*)

[2Baö man immer mieber üon oorne anfangen fann, wenn ss*

man bis jum Chibc gefommen, loaö einem nie alt nrirb, aber

allemal rjetmifet) bleibt, roaö auefj aus unferer Seele gefcfjrieben

unö fo oorfoutmt, als fjätten mir felber cö fo fingen unb fagen

tonnen; toaö fdjlummernbe (Gebauten ertoeeft unb feiige (Scfüfjle

belebt; oiö £agrofe mit taufenbfaltem ©eblätter, alö £auerblume
ooü einigen JBlütenfdjmelä unb 2Bonnebuft einen tjeqlicfjen *Dior-

gengrufc beut; too man niemals alles unb jebcö gleidf) oerfteljt,

aber jebeömal ettoaö unb roaö anberö; roaö oou ber (Srbe junt

Gimmel reicht unb
(̂
u ben oerfdjiebenften Reiten ben Silberblicf

jebtoeben 8ebenöalters Don ftd) ftraljlt baö ift ein 8eib= unb
8iebebutf) jutn 8cben unb jum 8oben.

404. 23. 316. 8. muft. 3n ein reines >per^ unb burd)

ben Gimmel unbefangener Unfcfjulb flauen nitr 2luöerroäf)lte —
am toenigften aber klugen, bie immer juerft unb jule^t baö

*) ©uiüaumc 9?enc, 93aron be T^ommc be Sourbierc, geb.

25. ftebr. 1733 ju ©röningen in §oÖanb, trat 1757 in preufc 2)ienft

über, äeidjnete ftd) im Tjhtjv. Ävieg unb fpäter auö unb üerteibigte alö

©ouüerneur üon ©rauben^ 1807 biejc Stabt in fjelbcnnüitigcr SScife. 3n
Wnerfcnnung bafür rourbc er jum gelbmarfdjad unb Gtouüerneur in SBcft*

preufeen ernannt. Gr ftarb 23. 3uli 1811 (ügl. aud) 1. 93b. 8. 335).

*) ^alm benft bei „ 8 ftu Hingen" bejonber« an §eine (ügl.

1. 53b. ©. 539), im allgemeinen aber an baö „$cutfd)id)ofel in^ariö"
unb bie „QJiftfeUer", mm benen er @. 483 fpridjt (ügl. aud) <S. 514).
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oolle §au§ betrachten imb bann gelegentlich hinterher ba§ oolle

(Sbenbafelbft. fann. 2ßa3 foÜen 3n3tfcf)enleute, n>o ftd) bie

£>er$en oerftehn? Vermittler (geboren jum griebenftiften.

405. 29. 316. 8. 3rürftcnftüf)Ie. $er Siebenbe foll alle§

an $opf, §ctj nnb §anb aufbieten, um ber ©eliebten roert unb
ber Siebe toürbig fein. 9ttit bem (Sichenjroeig bes 23erbienfte§

part fidj erft fct)icfltch ber ÜJhjrtcnfrana.

331 406. 33. 317. 8. ©emeinfchaftlich tragen. (Sine 23ürbe,

fo einem ^ur Überlaft nrirb, tragen geteilt atoei Ieidt)t baoon.

©benbafelbft. leben. 3lber bann mag aud) ein 6f)epaar

bei Seiben, ©rfnnerj, Kummer, ©arge unb ®rangfal glüeflich

bleiben, toeil gegenseitige Siebe eine flacht ift, ftärfer alö bie

©enmtt bc§ f£cf)icffal3.

408. 23. 319. 8. 9lbfcf)cu. ®er DJknn erringt ohne Siebe

fein ©tücf, wirb ungeliebt licbloö — ; baö 2Beib aber fennt ohne
8ie6e fein Seben — unb üergefjt eingeferfert im £afein, gleich

einer lebenbig oermauerten sJiomie.

409. 23. 320. S. 209. Sophia, §erjogin Don Bommern,
23ogi3laö VIII. 1

) ©emahlin, roieberholte nocfj in ihrem höchften

TOer bei it)ren §anbarbeiten bie Weimer

„92id)t beten, gern lufttuanbeln gc&n,

söor'm ftenfter unb bem (Spiegel ftefm,

Sßicl gcrebt unb wenig getljan,

9JJem Ätnb, ba ift nia)t$ ©utcö bran."

410. 23. 320. 8, Saunen, Scheinfal! Sdfjeufal!

415. SB. 324. 8. nie. %k 3eugung barf feine 3eugen.

©benbafelbft. alt! gür Siebe unb ^crjlidjfeit pafct feine

5praf)lgefellfcf)aft. 2)a3 abgemeffene ©efprädh ber mit (Sinrebenben

erfüllet bie trauliche Mitteilung. 3n ©egentoart unlciblicher

SDtenfdjen fönnen bie beffern Seelen it)re ©efüfjle nicht jur <5djau

332 tragen. Siebe unb 3öt:tlirf)feit rooflen allein fein. Senn haben

fie fict), fo haben fie aüe§.

416. 23. 325. S. oerjtoeifeln. (£3 ift fein Verbrechen,

mit feinem ^erjen nicht fpieten fönnen; aber bie 8iebe, fo

ma§ mert toar, muf; größer fein, als bie §offnungölofigfeit beö

S3efi^eö- 2lud) bann fann man fid)
t
nod) immer einem Sßefen

angehörig betrachten, toenn auch oie Überzeugung fiel) aufbringt,

baß eö niemals einem angehören nrirb. 2Ba§ echte, reine Siebe

gebietet, mufj roahre, treue Neigung auch ertragen fönnen.

3)ie ©elbftfchmach eines ftet§ unb ungefchieft roieberholten

©elbftmorbeS laftet auf jebem, ber fich au§ SebenSunmut in

s
) 3)erfeI6e fiimpftc in ber ©d)latf>t bei Dannenberg 1410 auf ber

©rite ber $olen, ftarb 1417.
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raufdfjenbe ©innlid&feit ftürjt, bic 3^it burd) £f)orf)etten tötet

unb im Xaumel toilber ßeibenfdjaft 3*ergeffenf)eit fdjöpfen will.

Solcher 333al)nfinn fann nur in ber fööUe oerrafen'). 3c un»
glürflidjer, um fo unfdmlbiger! £a§ ift ba3 (Sfjrcntreua auf bem
©rabmal bcö Sebent; ba§ ift erlaubte 9Jotroef)r unb ©elbftbülfe,

©enugtfjuung, bie nid)t bei ber 3cttttcf)feit um Cof)n bettelt.

2Ber meint, ein§ aufgeben ^u muffen, ben $opf ober ba§

§eq, fommt gemein iglid) um beibe au fug. Ofmc ßopf fdmjanft

ba§ 8eben§fd)ifflein fteuertoö, unb ofjne Jöerj treibt es anterior

auf ben Straub.
418. 33. 326. £. allein, 9Jkn fjört am <£nbe öieleä, ja

luobl atte§, felbft ein Xobeöurtel mit an: Sturmgebrauö unb
SuftgeliSpel, Seidfol)ut)nfd)rei

2
), wie s

Jtad)tigallfd)lag — aber ba§ 333

eine bod^ lieber, als ba£ anbere.

©benbafelbft. getfjan. Seib unb JJreube fjaben große ©e=
rcdjtigfeiten. 33eiber $luöbrüd)e tonnen nid)t als planmäßige
Überlegungen geaf)nbet toerben. 2Ber in einem 9Dtcere fdnoimmt,
a,leidmiel ob auf 2öonnemogen ober auf SBefjemetlen, fann bie

tropfen nid)t sägten.

420. 33. 328. 8. burd&gtüfjt. £er Siebente überträgt

fein Urbilb Oon ber Siebe auf ben geliebten ©egenftanb, toäfynt

bann fein ©ebilbe oernnrflidjt, loeil er fid) mit einem 3?unbe

täufdjt, ben er erft felbft Eingelegt f)atte. 60 bitfjtct er SiebeuS*

mürbigfeit fjinju, mo bie Unarten grell abftoßen, <2>d)önf)eiten,

xoo baS ©egenteil anmibert, unb (Spröbe, Öbtfjun unb ©efüf)t=

lofigfeit baS ©rab ber Siebe graben. $ommt nun 6to(j ba^u,

gefeilt fid) ju il)in ber ßhjgeij unb bie Sud)t, folgerest ju

bleiben : fo null fid) ber äknoäfjler burdjaus nidjt oermätjlt baben,

er roanbelt nad) mie oor im ^(mkrgarten eigner 3)erftritfung

unb bleibt fein <2elbftgefangner, toeil feine ©itelfeit nidjt geftattet,

fidt) felbft eines 3rrtümS au jeiljen.

421. 33. 329. 8. ©tijtaf. TOatt lebt, tuenn man f)offt, unb
tjofft gennfj, menn man liebt.

dbenbafelbft. 33efd)impfung. (£s gibt ein franfeS ©e=

füt)I beteibigter <Stf)tt>ädf)e, gereifter Osmpfinblidjfeit unb über«

reijter 3«^t^it. ®aS jiebt fidf) beim l!(£ntgegenfommen fdjüdfjtern 334

unb fdjeu flurürf unb nadf)jagt bem ©egenftanbe, roenn er fidj

entfernt, ©erabe fo fdjmollfüdjtige ßinber, benen ein gefäfjrlid)

Spielzeug genommen, bie jbarauf eigenfinnig anberes fpielge*

mageres au§fd)lagen, fo fel)r fie banacl) aud) im ^erjen
jungeln").

*) Serrafen = $u @nbe rafen, am ©nbe beS föafenS fein.
s
) Über Seicb,$ul)n »gl. 6. 341.

*) jung ein, ein wie e§ fdjeint, toon 3ab,n gebildetes SBort, fo

Diel toie fyeife »erlangen, roinfcln.
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422. 23. 330. 8. 8eben§toof)nung. 8ie6er öor bcr 93er»

einigung getrennt nnb aeitlidf) leibenb, alä oerbunben jum ewigen

Unglütf.

426. 23. 333. 8. 1787. $er ßtebeleere ttrirb leitet lieblos

ber 23efifelofe ein 3"9feifer, balb 6d£)lei<f)er, balb ©etoalttfjuer.

3^ot bricht nid)t nur ßifen, oft audf) <£ib, ßbre unb <£f)*.

420. 23. 334. 8. grüble. «Rur in einer altfräntifcfcn,

naturgemäßen (£infad)fjeit erhält fidf) aud) eine einfiebelnbe 9tten*

fcfjena'rt in alter Ürfraft. ©ei jeber tünftlicfjen SebenStoeife ftoeft

bas> 23lut unb jeugt firf) ber fräftigfte Stamm, nur in fidt) fort*

gepflanzt, batb au§. Sflenfdjen unb Golfer tonnen nid)t in

Ääfidjt unb £cdfe, nodf) in 23auer unb ©rfjeuer gebogen merben.

431. 23. 337. 8. £ocf)ter. Jungfrau ift baö Seiertoort

ber SBeiblidjfeit in 3ugenb unb Sugenb. So fann eS nicf)t

alltäglicf) werben unb bleibt für baS gemeine 8eben ju tjoct) unb

p tjeilig. Soldjc SCßörter bürfen nicf)t ju Sc^eibemünge entwetfjt

toerben. 9)tan foCI bie Sprache nict)t fdjtoädjen.

[434. 23. 339. 8, berfagen. Sie freien $itf)*

marfen') richteten fidf) nad) bem Sprudfj:

„91 IS bu bcgef)rcft bie ftinblcin,

9Ufo nimm bir ein fträulein."

437. 23. 341. 2. erringen. £er $ßcnfd) brauet wenig,

um frot) 51t fein; Ijat er nur ^Jienfdjenfjerjen, bie er fein nennen

mag, fo befifct er alleö, worauf bie 8ebenSblumen fprie&en.

448. 350. 8. Slbenb. 9ttan fet>nt firi) nad) bem lieber»

fet)n ber Heimgegangenen
;
braucht eö aber erft bcö Sterbens, um

ein 2lnrecf)t auf biefe Seligfeit ju befommen? 2öer fütjlt nidt)t

mit Stollberg:

„C! SBicbcrfcfnt ! Stcblicf) wie Sonncnfcfaiu

9iad) SHegen, jd)ön unb frcunblid) wie 9lbcnbvot;

©rn>ünfd)t wie SDJaienfonne, ^or|*d)iuQcf

(Sro'gcr ftreuben nadj Icfetcr Xvcimung."

J
) Über bic Sitmarfcn ugl. 1. S3b. S. 207.
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($eutföe* Solffttum. 93. XI-XIV. & XII-XVI.)

<Preu6en§ ßanbfern ift au§ bcn fagenreid)ften Warfen bcö

beutfcfjen Altertums unb 9JlittetaIter3 jufammengemnehfen unb
bctüarjtt in feinen unb ben ifjm fliigemanbten Staaten bic tt)idt>

tigften Erinnerungen üon £eutfcf)lanbs älterer unb neuerer ®e*
fchidjte. ßs umfafet ben munbernollen SBernfteinfttanb unb ben

heiligen Jpain ber Semnoncn 1

), 9tügen3 IjeiUgen See 2
), ben

SBrocfen unb ba3 9lfengebirge
3
). ©eine äußern Öanbftrat)len be»

reichen ba§ Stanblager bes SHaruS, ben ©runb ber ^rminföule,
StegfriebS Söurg (Sauten*) unb ba§ ©rabmal $arls bco ©rofeen5

).

3n biefem unfern biesfettigen Horben ift ber £>el benglaube

aus ben 3^iten ber Scheiterhaufen unb ber ©rabbügcl am fpä=

teften auö ben ©emütern ber 9lltüorbern gemidjen, unb ilirc Enfel

haben juerft beim (muacfjen beö ©eiftcö ben neuen JHoracn fröhlich

begrüBt. ÄIS bie hochgemuteten Golfer ber ©oten, SJurgunber
unb £angobarben jum Stur-} beö römifcfjen Üicichs eilten, unb bie

Sacfjfen binnen einer ßriegofnbrt t>on anberttjalb ^aljrhunberten

^Britannien gemannen, ba fanben unbeutfehe Horben unter man«
cherlet Dcamcn in ben ©auen aroifchen Elbe unb Ober neue 2Bof)n=

fitje unb Einigung ihres rüelameigigen jStammeS, too bie Dcatur sse

J
) 3a^n benft babei an bcn SBliimentfjal; t>gl. 6. 423,

2
) 3)cr fog. $>crtf)afce; ugl. (3. 424.

*) 2>a§ 9lfengebivgc ucrlcgt 3al)n in bcn Teutoburger 28alb

jtuor in jenen Seil an bev $icmcl, meiner bie @gge fjctnt. $ort ift

SBinnfclb, toofnn Salm bic #aru8fd)lad)t ocrlcgt (oah <B. 448 unb 1. 93b.

6. H49); in bcrtöötje ift bev ^ünenbera. unb finb bic (ijtcrnftcine. S)er

SScrgrücfen Reifet bet Csning (toeldjcr 9?ame auch tootyi für bcn ganzen

Seutoburgerroalb gebraucht wirb), ber alten ©adjfen Slögarb mit ber

Srmcnfhule. 9?od) gibt c3 ba einen Böberg, Effenberg, Ofjenfticg, ein

Cffenegge an ber $icmcl unb anbereS, ioa8 3alnt§ 9(nficbt roaljrs

fcheinlicfy mad)t. S8gl. aud) 3)r. SBilf). 28iigner. Unfcrc SSor^cit. 9?orbifa>

gcrmanifd)c ÖJöttcr unb gelben, 1874, ©.17 ff.

4
) ©anten, Xanten, jene alte €tabt am 9?iebcrrf)cin, aus einet

uon 2>rufu3 angelegten römifdjen Kolonie (Castra veteraj fiertiorge*

gangen, bie ftauptftabt beS uon ©iegfrieb, bem gelben bc$ Nibelungen*

liebe«, bcljerrfc&ten föeidjeä.
6
) 3u Slad)cn.
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mit ftnrfen Nennungen Drtfamfeiten bejeirfwet. 2ÖaS SBanberern
beiüg wirb, müffen fdjon bte $ortDofjner gemeint fyaben. ©>o

würben neben einanber unb nad) einanber §aoe(berg, 33ranben=

bürg, 9ietf)ra, Stettin unb 9lrcona'). £er gro&e Statt l)ielt baS

redete Slbufer nic^t für unwert feiner §eereSflüge, unb als er

bort feften 3^6 gefaxt, unterwarf fid) ifjm alieS 33olf bis an bie

SÖeidjfel, wie Sginfjarb*) inelbet. Spätere ßaifer fjatten fogar
bort bte Hornburg 8

) an ber (Hbe als ^falj.

Jpeinricf) ber Stäbtebaucr4

) gewann iöranbenburg jur föeid)S=

weljr unb oertrautc fie einem DJtarfgrafen, ber lange 3eit als

ber mäd)tigfte ©ebieter unter ben SBenben galt. ®ie einge»

brungenen gremblinge beS alten öftüdjen £eutfd)lanbS bieften

bei ben £eutfd)en, Horben unb 2lngelfad)fen immerfort SBenben,

weit fie auf ben ßuben unb SBenbeu') beutfcfyer 9ieid)Smarfen

wohnten. Sraubenbnrg galt als ifjr föauptort unb fein 3ar(6
)

gtänjt in ben norbifdjen Sagen, l)errfd)t bis 311 bem 33öf)mer=

walb, ben man Ijeutautage baS Öaufitjer ©ebirge nennt.

*) 3" £>abelberg, ber alten ©tabt ber mcnbifdjen 9fcbaricr, grün*
bete 916 faifer Otto I., ber ©rofee, ein 93iStum. — SBranbenburg ift

baS alte menbifdje 93rennibor, &auptfifc ber £>cocIlcr, 927 oon $önig
£>cinrid) I. erobert, oiel umftritten oon 3)cutfd)en unb ©lauen bis untS
12. ^a&rl}. Otto I. grünbete aurti bicr 949 ein 93iStum, baS Sllbreät

ber 99är 1161 neu einrichtete. — 9?ctf>ra mar ber religiöfe 3Kittelpunft

ber Siuti^en (ober SSiljen, amifdjen Ober, Oftfcc unb ber ©Ibe, ju benen
aud) bic JRebarier unb £>cocttcr u. a. gerechnet würben), tag im ©au
ber 9tebarier (im heutigen 9ftea*(enburg = ©trelifc). baS oon Joietmar
genau befdjriebcn mirb (oergl. bte (SEfjronif SfJictmarS, SSifdjofS oon
Üflcrfcburg, überfefct Don $r. 3. G. 2K. Laurent ©. 193 ff).

— Wucfc

Stettin mar eine ©tabt ber ©enben, roetd)e nad) Bcrftörung ber^umne
ober l^omSburg am 91uSfluft ber Ober loergl. 1. 93b. 165), beS

großen SWarftcS beS menbifd)en .£>anbelS, im 12. ^afjrfy. oic erfte banbcl»

treibenbe ©eeftabt genannt mirb. — 2luf Slrfona, bem Vorgebirge
ber 3nfcl 9?ugcn, ftanb baS £auptl)eiligtum ber norbbeutfdien ©laüen,
beS SBenbengotreS ©mantemit, bem 6^'riftenbtut baS lieblidjfte Opfer
mar. 1168 mürbe bie fcr)r fefte SSurg, meiere baS Heiligtum umfcfjlofe,

i>om 2)ftncnfönig SSoIbemar erobert unb jerftört.

*) Über ein^arb (gginfmrb) bgl. ©. 397.
Ä
) 9?idjt au oermcd)feln mit ber SBeimarfd)en Hornburg an ber

<3aale, ebenfalls einer alten faiferlid)en ^fal*, üon ben Ottonen be=

fudjt. 1005 hielt $aifer $einria^ II. hier einen SReicbStag ab. 3)orn*
bürg an ber 61 be ift ein £orf am redeten ©Ibufer im S?reiS 8c*bft

beS ^>erjt. Mnljalt. 33ielleid)t als alte Äaiferpfalj nur in $ermed)ielung
mit Hornburg an ber @aale.

4
) Über Heinrich I. og(. 1. 93b. ©. 162.

ß
) ©nben unb ©enben, oon 3»a^n offenbar nur SBortfpielcrei.

•) 3arle fmb normännifd^e (Sbelleutc; biefe SBcgeuhnung für bie

93enben bürftc wo^t nidjt richtig fein.
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818 bleibenbeö Söefifctum bcr £eutfd)cn, unb mit £eutfd)lanb

eng unb innig oerbunben crfdjeint bic 9ttarf 23ranbenburg in

fortlaufenber (§efd)id)te feit 9llbred)t bem Sd)önen\}, gemeinbin

„ber ®är" genannt, einem ber gelben beo großen Xreigeftirne,

von bem ber alte
s4)olförcim tautet:

|„$ciurid) ber £cu unb 9llbred)t ber Sur, 33S

Sa$u fyricbricf) mit bem roten .paar,

Sa* waren brei Herfen,

Sie fonnten bic SBclt erfdjrecfen."

Stuf ber Scheibe unb Söenbe oerfd)iebener Seiträumc, loo

alte ®efd)led)tcr ncbft Sprache unb (Stauben vergehen unb neue

toieberum auffommen, ftebt DJiarfgraf 9Ubred)t bei ber beglaubten

<S>efcfncf)te inmitten einer 9tunbe bon Sagen. 3bm foü ber letjte

SQÖenbenfömg in feinem legten Spillen -Heid) unb (hbe oermad)t

tjaben; fo fünbet bie Sage, fo melben fpätere ^^brbüdjer. £>art

bebrängt in einer Sd)lad)t oon 2übred)tö fiegreid)en Sdjaren in

ber ©egenb oon Spanbau, 100 fdjon Spree unb £>aoel oereint

fliegen, fei ber fämpfenbe SÖenbenfonig in ben Ort getrieben,

100 linfö ber engere unb rerfjte Scbifloarm ber Jpanel alö ©e=

ntünbe 311m linfen unb breiteren 9trm unter bem ^icfjelötüerber

Wneinftrömt unb red)tö bie fermrfe Öanfe*) einen Jlutjbufen bilbet.

$a bätten bie Sieger gejaucht unb gerufen: Jhm t)«ben mir

ifm im Satf!" toooon nod) beutigeö Xage§ bie eben bezeichnete

©egenb ber Sad rjeifec. 2tber ber ftliebenbe fei mit feinem 9tofj

in bie Jpaoel gefegt unb fjabe gelobt, toenn er glücflicf) ben Stuten

unb ben geinben' entfdjunmme, fid) fürber 511m (ybriftentum ju

oefebren. (£3 fei ifjm geglüeft, baö ünte Ufer ju erreichen, unb

ba babe er feinen Sd)ilb aufgeftedt 311m SHal)rjeid)en auf bes

M 9llbred)t I., ber 33 är ober ber Sd)önc, 1106 gu SaUenftftbt

geb., Sofm Otto* bc* 9feid)cn, 1128 9?ad)folgcr feine* 3$ater3, eroberte

Sie üJtittelmarf unb $ctl bic 9?eumarf, erwarb 1144 burd) Grb«
oertrag mit bem $8enbcnfürftcn ^rebiälaw SBranbenburg unb natim ben

Xitel eincö Warfgrafen oon Sbranbenburg an. 1155 mufete er bei

einem allgemeinen 9luf|'tanb bcr SBenben ftdS gegen ben anfangt fieg-

reidjen ©enbenfürften 3a itf0 üoei" Safio oerteibigen unb eroberte erft nad)

hartem Äampf bie oon ^affo befreiten liänber wieber jurürf . Sie SSenbcn

würben $um gronen Seil ocrnidjtet; Wlbredrt beoölfertc bie wüften Gk=

genben bura? Slnficblcr au* ben Wieberlanbcn unb uom 9tycin. Sie
nod) übrig gebliebenen SSenben würben Gbriftcn unb germanifiert. 9(lbred)t

ftarb 18. 9?oobr. 1170 *u 93aaenft«bt. 9Ubrecbt ber S9ttr ift ber «e=

grünber be* $aufe3 9(3fanien ober Slnbalt. 6r batte aueb oielfadie

jfrämpfc mit £einrid) bem ööwen.
») fianfe, bie ftlanfe, Seite be« SBaud)*, ba* 2Bcid)ftüd. $et

bem Sattler beißen bic langen Kiemen ju beiben Seiten be* ^ferbe*

bie fianfen Sei ben SWärfifcben ftifdjern beifet nad) Sanbcr* fo bie

eine «Seite be* SäJafjer«, wo mau ft)"d)cn fann.
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339 UfcrS erhobenen 23orfprung her barum nod) @<fnlbl)orn ^ie§r

biö auf ben heutigen £ag l
).

9ln biefen unb äfjnltdjen Sagen unb ben Überlieferungen

branbenburgifdfjer ©ef$ledjter muß mef)r fein, als ber ©efcfyidjt*

forfetjer, ber nur auf verbriefte Urfunben fu&t, bafyinter bermutet.

2ln ben SBeftfc ber 9Jkrf 23ranbenburg müffen fidt> fd)on oor
alters alte (Erinnerungen gefuüpft baben; beim bie ßaifer fjaben

bie $Rarfgraffcf>aft ausgeftattet mit föniglidjen 23orrecf)ten, unb fa

ift fie aurf) gar balb jur ßurttmrbe gelangt, £ie ^Berechtigung,

fo Öubroig ber Söaner2
) bem ßurfürften unb 9)carfgrafen erteilte,

alle bem 9teicf)e entfrembete unb befonberS oon ben $olen ent*

riffene Sauber mieber $um Üteicf) 31t bringen unb mit ber Üttart*

graffcfyaft ju r>ereinen, beutet auf alte 5lnfprüd)e öon S3ranben*

bürg, unb bafe es jur SÖenbenjeit bleibenber Vorort geroefen,

llnb obfefton t»or ber 3oüern 3eit naef) einanber brei Surften«

gefriedeter, bie 9lnf)alter, 53ahern unb Öüfcelburger 8
) gefyerrf<f)t

baben, fo bat boct) baS oierte ßurfjauS gar balb feine 5lnfprüct)e

auf bie Sel)nöbol)eit oon Bommern unb 2ftecf(enburg erneuert

bis bann jule^t bie blutigen gelben bind) friebUdje ßrböer*

brüberungen gefd)licf)tet.

9Jlan erjä()lt Don einem alten lanb* unb feeberüfjmten Jöolfe

:

eS babe roeit überm 9)teere ein -tteulanb gefunben unb als ber*

einfüge 3upud)t gebeim gehalten, um bafjin $u entrinnen, roenn
340 baS (5rf)icf fal ber Störung ben Urftaat beträfe4); fo fdjeinen

bie toatblicbeu, macfern $aifer bie 9Jtarfgraffcf)aft SBranbenburg

als ein fünftiges Sftarfreicf) gegrünbet 5U baben, maS baS fin-

fenbc Banner erbeben tonne, wenn ber 3citenfturm baS ^eilige

iRcid) erreiche
6
).

^aiier £arl IV. 6
) erteilte bem 9ll)nf)errn beö rjcutigeu

*Preufnftf) = 3oücrfcf)en öaufes bie Slmoartfcfwft auf alle offene

]

)
«gl. oueb ©. xvm.

*) ßaifcrSubroig bcrSBancr, geb. 1282, ficgtc28. <&cp\. 1322 über

ftriebrid) ben 8d)önen, feinen 9?ebenbul)Icr um bie ßatferfrone, unb naljm

tyn gefangen, 1328 mürbe er au9tom gefrönt. 1323 bradjtc er 53ranben*

bürg an fein Iqciu%, erroarb aud) 9?iebcrbat)crn, Xixoi, Äärntfjcn unb anbere

Snnbcr. crtjielt in Äarl IV. einen ©cgenfaifet, ftarb 11. Oftober 1847,
8
) $ie 91 n ^ a 1 1 c r regierten üon 1134—1320, bie öanern t>on

1323—1373, bie Surcmburgcr (fiüfrclberger) üon 1373-1411.
*) 2Bol)l itavt^ogo.

&) 28er benft bier nid)t an bie neuefte ©eftaltung 3)eutfd)lanbS

unter bem $of)enaoflern Äaifer SBilbelm?

*) Äaifer iiarl IV., <gof)n Sfönig 3>ol)annS uon Söhnten unb
(Snfcl Äaifcr §einrid>S VIT. öon fiuranburg, geb. 11. 2Jcai 1316 ju

<|kag. würbe als ©egenfbnig fiubnrigS bcS «anerS 1316 $u S3onn ge*

frönt, nriebcrljolt $u Slawen 1349, 1355 in 9?om jum Äaifer gefrönt,

erliefe 1350 bie berühmte golbene 93uHe, erwarb 1373 bic 9ttarf JBran-

benburg, ftarb 29. 9Jot>. 1878 $u ^rag.
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Dteid)3lef)ne im (Slfafj; al§ loenn ber £ütjelburger getoatjrfrfjauet,

i>a& be§ 29elef)nten 9Jad)fommen bie Jpüter unb Sdjirmer be§

r)eiligen 9ftf)einftromeö unb feiner eigenen Stammburg einft

Werben müßten.

m ift gefd)irif)tlicf) befannt, toie 9U6recr)t ber 23är Dorn Ütfjein,

ber Saar, 3Raa§ unb Scheibe Slnbauer in bie $Rarf gerufen,

toie fie narit) ^elmolb 1

) fidt) nieberjulaffen begonnen oon £aty=
toebel an bi§ jum 33öbmerroalb , toie nocf) ^eut^utage bie

tarnen ber glanbern unb 9Rf)einlänber in Statten, ©egenben
unb Slüffen nacf)fliugen.

3Da§ üßartfjalanb fjaben bie mädjtigen $aifer immer in

9(bf)ängigfeit oom IReidt)e gehalten, unb ber ^otenfjerjog galt

t>amal§ toeniger, alä ber ßönig Don 53öf)eim. (Sr mufete auf

ben föeicptagen $u üfterfeburg bem ßaifer baö Sdjroert oor=

tragen, unb an ben ©cfjöppenftufjl ber ipauptftabt beö Saufen*
Ianbe§, nacf) SRagbeburg, ging bie Berufung au§ ^oten bis

1347 unter ßafimir bem ©rofeen 2
); bodf) r)atte h,unbert 3af)r

üorfjer fä)on Pratau ba§ 3Jlagbe burger ©tabtvedjt befommen, sn

toa§ auci) bie ©runblage oom polnifdjen Sttecf)te getoorben. Xer
"Oom $aifer gefrönte beutfdje ^ict)ter (Sonrab (telteö

?t

) befingt nott)

Pratau aU eine ber 3)orberftäbte 2>eutfcf)tanb3.
s
Jcadf) Dftpreuften, too ein ben ^eutfd)en altoertoanbteS Söolt

tooljnte, f)at §u bei Üiitterjeit ganj £eutfdjlanb ©treiter unb
Slnbauer gefanbt, unb nodj 1410, als bie

s^oIen burrf) Öitauen

Derftärft in bie 9tetf)e ber 2ttätf)te traten, fönten in ber Sdtfadjt

ton Dannenberg4
) äugejogene ©djtoeiaer für

s$reu&en.

&om ^perjogtum Üpreufjen frf)lang ftdf> ba§ Söanb natf) Söeft»

falen unb Ütfjeinfranfen burcf) ben Äbftamm oom ©rafen Slbolf

*) §eImolb, auö ^olftctn gebürtig, $ricfter gu SBofau bei

^Slön, im 12. S^rf)« lebenb, fdjricb eine chronica Slavorum, eine

(SefdudUe ber kämpfe mit ben ^laücn Don #arl bem ®rojjen ab bi3

ju feiner 3eit.

«) äafimirlll., ber OJrofec, geb. 1309, regierte Don 1333— 1370,

geft. 5. 92oubr., mar ©täbtegrünber, SScrbcfferer ber Sitten, gab 1347
ba§ erfte polnifdjc GJcfefcbud) t)erau3.

») $onrab Gelte 3, geb. 1. gebr. 1459 ju SBipfcIbc, jwii^cn
<gd)mcinfurt unb SSürgburg, ftubierte in Sötn, Üeip$ig, Grfurt, Reibet«

berg, mürbe 2)tagifter in ßci^ig. mar berühmt als 2)id)ter, 14H7

(18. Slpril) uon fiaijer griebri* III. n>äfn:cnb be3 föeirt)3tag$ $u Eürns
berg als 2)iajtcr gefrönt, füfrrte als ^mmanifi ein feanberlcben,

mürbe 1497 Sßrofeffor ber 3)ia^t(unft unb 93erebfamfeit an ber Unis

toerfität «Jicn, ftarb l)icr 4. gebr. 1508.

*) S9ci Xauncnberg 15. %uli 1410 unterlagen bie beutfrfien

€rbcn§ritter unter lUrict) »on Rangingen ben ^olen in einem SSer-

nid)tung«fampfe.
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Don Sütena 1
); ber 1417 311m §erjog Don SUm ernannt beit

9ta$flaitg tjinterlaffen:

„Sein 9?ein was 9?ein geredjtig,

Sein ?a roa§ 3a t>oflmäd)tig,

Sein 9J?unb, fein ©runb einträajttg."

kleinere Sfürftenfjäufer traten 311 53ranbenburg in £cfjn=

DerHltitiS unb grö&cre öerbanben fid) mit i(jm burd) (Srböer*

brübetung.

Ter große töurfürft ift f)od) öcrf)errlid)t burd) bie ©efd)id)te

unb nodj berühmter in ber Sage. £0 foü er in ben Spreemalb
gereift fein, bort ben testen 9lnfprcd)er be3 2£enbentt)ron§ auf*

gefud)t unb oon ifjm günjlidjen SDer^id^t erhalten fyaben, weit

er ein grunbgütiger £>crr unb SanbcSbater gemefen, gleid) bem
34^ (Srften ber QoUtxn*), ber auf ben Sdmltern eines dauern

burd) beu Sumpf getragen, alö er bie berufene Üiaubburg ge=

ftürmt.

2LUe fptiter in ben 2öirren jmifdjen Sdjmeben unb ^ofen
$rcuf?en£ törouc errungen, ift burd) größere £f)aten oerbunfelt.

£od) t)at e3 ganj Europa gebilligt unb nur ber $apft unb ber

£eutfd)meifter ol)nmäd)tigeu" ßiufprud) gettjan. Sie &rone \)at

nidjt ben 23el)errfd>er altein, fie bot aud) bie 2Jef)errfd)ten jum
33oIfe gefrönt: „beim nirgenb ift [nad) 9iiebut)rS geroicfytigem

2öe_f)rroort miber Sdjmalj3
)] e3 fo tjanbgreiflid) für ben gemeinften,

ja für ben oerfefyrteften ^erftanb, mie burd) bie ßigentümlicfyfeit

unferö Staate bei imS, bafc mir al3 Staat nur burd) ben ßönig.

') 9lbolf, geb. um 1370 al$ älteftcr ber 7 Söfmc bcS ©rafen
9lboIf III. oon Altena, geioö4mtid)cr »on ber 5)?arf genannt, rourbc am
28. Wai 1417 oon ßaifer Sigidmuub auf bem Äon^il jm&onftana ald

Äbolf I. sunt $cr*og öon $Ieoc erhoben. Gr ftarb 23. Sept. 1448. Gr
mürbe oon ben tfeitgenoffen toegen feiner Sorge für ba3 Söofjt be3

Sanbed, feines Gifera für geiftlid)e Stiftungen, feiner SRilbe, ?Bol)U

t&ätigfeit unb 23al)rf)aftigfett fyod) gepriefen, für ben Spiegel aller

dürften erflärt.
s
) g-rtebrid) 1., Sofyn ftricbridjö V. oon £>ol)enaoÜcin, 93uig»

graf oon Dürnberg, geb. 1372, folgte bem SSatcr 1380 in ber Re-
gierung, unterftüfctc $aifer SigiSmunb in feinen Unternehmungen unb
erhielt als 93elotmung 1411 ba3 Äurfürftentum 33ranbenburg %ux Sei-

maltung, 30. Sipril 1415 als Eigentum: bie fcierlidje SBeletmung fanb

18. flpril 1117 *u Äonftanj ftatt. #ucrft tjattc er (oon 1112—1414)
heftige kämpfe mit bem 9lbel (befonberS ben CuiftorcS, ogl. 1. 93b. ©. 445)

$u befielen. Gr beteiligte fid) audi rocitcr an ben 9tcid)3angelcgenl)citen,

mürbe befonberS in bie $uffitenfriegc oerroitfclt. Seine ^Bcioerbung um
bie Äatferfrone nad) ^igi^munb* Job 1438 mar olme ©rfolg. Gr ftarb

20. September 1440.
8
) Über Scfjmal* ogt. @. 504, über 9ctcbu^r 1. »b. e. 490.
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leben, Hieben nnb finb: unb, toenu biefe Seele entnri<f>e ober

gelähmt mürbe, baö ©anje verfallen müftte."

$ie bcittfd)e 28elt, bie 51t ifjrem Slufftfnnung eineö Gr*
toecferö, Anregers unb ßidjt bringenben Reiben beburfte, ju6ctte

bei 5riebrirf)3 fricgerifrfjen Unternehmungen. Stnen SBannerfjerrn

furf)te baö bcutfct)e Ütolf, unb e§ glaubte iljn in ^riebrict) ju

finben. 9lu3 allen (Sauen eilten bie macferften Jünglinge feinen

Sahnen JU, oertleibct gelangten fie unter großen ©efaljren unb
9Jlüf)faleu jum £>eer, gro^er^ige SMnner ftfjloffen fidt) üjm au,

e§ nnirbc für il)n getoorben, gefcfjrteben, gelungen, gefcf)lagen,

gemalt nnb gebadjt.

3ür it)n eroberte ©eftler
1

), oom alten Stamm beö ßanb=
oogtö, ben ber Seil evfct)oB, 67 Jahnen unb Jätjnlein bei £ol)en= 3«
friebbcrg, meldjc glän,^enbe Jfjat btö auf ben beutigen 2ag baö
Sßappen jener Öteiterfdjar befiegelt. 3icten 2

) fpraef) : „Sllleö gebt,

nur cinö gebt beffer, alö baö anberc!" SDa grabe ftürmte
Seiblitj burd) baö brennenbe 3ornborf unb brauste feinen

&opf, alö er mit itjm für feinen eigenen $opf baften follte. „3ft
ber Äonig gerettet, fo ift nichts Oerloren," tröftete ^rittmitr')
bei ßuneröborf. „ßaifer oon £eutfd)lanb müffen Sie merben,"

lautete älUnterfelbö 4

) 5lbftimmung im ßriegerat. Unb 3at)x*

*) griebrid) ficopolb, ©raf oon ©cftler, geb. 24. ^uni 1688,

geft. 22. 9(uguft 1702 SBricg in Sd)lefien, einer ber tapferften

iReiteranfübrcr beS 7jfibrigen ftriegö, geidmete fid) bei SKofltoij}, Steffeln

borf, befonberö nber bei £>obenfriebberg (4. ^uni 1715) au§. ßr rollte

^ier mit bem ^Regiment ^söaircutl) 20 93ataillon3 auf unb eroberte

67 ftalmcn. So ftct)t auf bem Goitaob ber 9iifolaifird)e ju 93rieg. SSgl.

allgcm. beutfdje SBiograpbie. (2)cmnad) ift 3S flbnö Angabe 1. 33b. S. 18
ridjtig.) 3)ap ©cftler oon bem Sdjrociaer (Keßler abftamme, bürfte für

Safcn i'djrocr fein $it betoeifen.

*) Über Bieten ogl. 1. 93b. ©. 4r>7, über Seiblifc 1. 93b.

<S. 268. (Sic ©djladjt bei ^ornborf tour 25. Wuguft 1758.)
8
) 3° ber £d)lad)t bei ftuneröborf (12. 9luguft 1759) toärc

grriebrid) ber öJrofec oon ben fteinben gefangen ober getötet toorben,

wenn nidjt 9* tttmetfter oon ^ritttoifc, bie ©efabr'bemerfcnb, mit
40 3irtcnfd)en $wfaren, Ijerbeigeiprengt unb ben Äönig gerettet t)ättc.

SBerfelbc crnnnntc ^rittioift ^um Cbcrftlcutenant unb fetjenfte itjm 1763
baö ©ut Cuilife in ber Warf. 6teb. 3. gebr. 1727, ftarb 3oad)im
93 er n bar b oon ^ritttoifc als ÖJcncrat ber flaoaflerie unb bitter

beö ©dnoar^en 9lblerorben§ 4. ^uni 1793. (2>ergl. bie Sd)ilberung
ber Scblacbt oon 91. Sriniuö in ben „

sIHcirfifd)en Streifeügen". 9?euc

ftolgc, 93cvlin, 6d)intbt u. Stcrnauj 1885, 6. 119 ff. unb oorljer

über ^ritttou) S. 84 ff.

*) £>anö Äarl oon 33intcrfclb, geb. 4. s#pril 1709 ju ©anfcloto

in Vorpommern, trat 1725 in bie preufe. 9lrmec, ^eidjnete fid) in ber

©djlaa^t bei SRofltoifc unb ^obenfriebberg auö, nmrbe ©encralabjutant
2rriebria^3 bed ©tofeen, ber if)n ganj befonberö fajä^te, ftarb 8. Sept.
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toufcnbc f)aben feine Xfjat aufeutoeifen unb aufjunriegen, ttrie bic

SEobeSroeirje Sdjtrjerinö 1
).

Sie 3af)re 1813, 1814 unb 1815, unb roaS $ur leiblidjen,

geiftigen unb ftttltd&en 2öerjrfct)aft öorrjer unb nadlet begonnen,

bettjaffneu ben f&iid in bie 3ufunft:

„3^rcn ©djfeier rjebt feine fterbtidje $anb,
2Bir fönnen nur raten unb meinen."

1757 in ftolge einer bei 9ßo»$ (in ber 9frir)c üon ©örlijj) 7. September
erhaltenen SBunbc.

*) Äuvt Gfnüftofcl), ©raf Don ©crjroerin, geb. 16. ßftbr. 1684
in fd)t»cbi)d) ^Sommern, trat 1700 in fjotUinbifdien, 1706 in inecflen*

burgifdjen ©ienft, .warb ©eneralmajor, trat bann inpreuft. 2)ienft, luurbe

1740 &elbmar[d)aü\ trug 10. Styrü 1741 roefcntlid} gum (Bieg bei SWotU

roifc bei, fiel 6. 2flai 1757 üor ^5rag.
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„3>a3 Sebeu gilt nic&ts, roo'S 3*atcrlanb fällt

!

SßidjtS beut bie tucite unenblicbc Sßclt,

S^iir bcS SSaterlanbS heiligen ©oben!" 1
)

TOd) fajreibert
2
) fonft feiten unb melierige, in ftreub unb

ßeib erprobte greunbe fjaben über meine 2d)reibunluft oftmals

bittere klagen geführt, rcaS mid) bann nod) mefjr öerftimmt unb
oerftummt f)at. Xod), mie in fjellcr Sternennadjt ber Sternfajauer

am JpimmelSgeroölbe fpä^t, fo t)ab' id) in ftiller $lbgefd)tebeni)eit

ben GmtttritflungSgang ber Hölter beobachtet nnb über baS gort*

frfjreiten ber Sftenfcfybeit meine t)erjlid)C 3rcuoc (jefjabt. So bin

id) niemals teilnafymloS geloorbcn unb mitteilfam geblieben. XaS
mag biefer 33rief bezeugen, ben id) als

s#orroort meiner fünftigen

3ufd)riften mit umgefyenbcr ^>oft fenbe.

Xein ßefeteö mar fcfjr falt unb furj, frampffjaft mie ber

ÜBrud) eines Jpeqens, fdjneibenb mie ber Absagebrief langer

©emeinfdjaft. Xte s
Jcad)rid)t, bafj Xu Jpab' unb ©ut bereits

oerfauft unb mit 2Beib unb Ainb im nädjften gfrühjaljr nad)

5lmerifa in bie 93ereinftaaten fd)iffen tmllft, tjättc id) roofjl nod)

ertragen unb mid) mit bem Spridjrcort getröftet: (Sine <2d)ma(be

mad)t feinen Sommer, eine Sd)nceflotfe feinen Söinter. 2lber

bafs Xu oon einer ganzen ©cfelljdjaft fprtd)ft, oon einer ganzen

SdjtffSlabung AuSroanberer, bie aus einer L*anbftabt unb beren

nftdjften Umgebung, ©ott rneift mie, fid) jufammeu gefunben,

bort brüben gleich ein neues ©rarg*) grünben mill, fonnte mid)

nur entrüften.

') 9(uS bem ©ebid)t oon ZG. Äörncr: ,/HJaS jiebt i£)v bie (Stinte

frauS unb finfter (Söergl. beutjebe Sirbcr für ?llt unb %ur\Q, Skrlin

1818, 9teal|"d)ulbud)l)anbliing 6. 7:'»). Saint f)nt fieb aber Wubcrungen
erlaubt. £cr Scjt lautet:

'

,/£a§ Seben gilt nid)tS, ujo bic ftreiljcit füllt.

2öaS gibt unS bic jucite uncnblicbe 2BeIt

ffrür beS 58atcrlnnb^ ^eiligen '©oben?"
2
) S)aS Söort ,,fd) reibern" b. tj. <2d)reibluft empfinben, roirb

uon 3af)n mit Vorliebe gebraudit, bcfonberS aud) in ©riefen.

*) £ic mit *) be^eidmeten Woten finD 9fanbbcmeifungen, in einer

mir oorlicgenben 9lb)d)rtft ber 93ricfc, roof)I jumeift urfprünglid) oon
3a^n fclbft l)crrüf)renb. $)ie oon mir hinzugefügten weiteren 91u3=

füljnmgen ftnbtn [] cingefdjloffen. ©rarg, ttjüringtfd) au§: (Mar arg.
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Hnb ber fcfyöne ÜUacfyfatj — : ,,td) fehlte nod) eurer ©d>ar,

einen wie mief) fönntet ifjr brauchen, aud) müfjtet ifrr nid)t, ma§
id^ bie§feit§ öerlöre" — mu&te mid) uollenbs empören. 5Jtögen

e§ immerhin ßtebe§= unb Sobroortc nad) eurer ÜDleinung fein,

fie fjaben mein üaterlänbifdje§ ©efübl im 3nnerften öerletjt.

2(u§roanberung, fid) in ein fremb SÖolf unterftetfen, bat

immer bei mir nädjft bem ©elbftmorb geftanben, fjart an ber

©elbftoernidjtung alle§ SefcenS unb Siebend. 9htr als foldje

©eelenfeucfje fann id) bie fjeutige £renn= unb Dtennfudjt

bcaeidjnen, ba £>u runb IjerauS, gang unummunben fagft: „(£3

läßt uns nidjt in $eutfd)Ianb; mir baben unfer JÖaterlanb

Qänjlid) aufgegeben, Raffen nichts mefjr für baSfelbe unb motten

nidjtS mefjr in ifym befürchten." &aran fann icb ofjne 2ttetter=

fafjne merfen, meiner gabrminb eure SJIudjtfegel fdjmellt. 3fa
fiedlet allgemein an be§ OttifemuteS gfattfuebt

1^ an ber Unbcf)ag=

lid)fett ^u^ebrung, an ber Jpoffnungölofigfeit $reb3 unb an
beS SrbfeinbeS Öügenrufjr*).

2)eutfd)Iaub ift nad) ber grofjen parifer §unb3tr>od)e3
) in

©d)nrirbel*) geraten, roollte anfangs in Slfrifa |>it}e burdj £itje

vertreiben, roäfjlt jetjt ber SQßogen ©turmmiege, um bann in ber

biefften SöilbniS ber 2öilben bie üerlorene SKufje ju finben.

granfreief) fjat bod) allezeit bie beutfcfye ßeidjtgläubigfeit genarrt.

3mmer mar e§ für uns ein trächtiger 9Ider alles tinfrauts unb
ÜnfjeilS. ärger mie jetjt l)at es uns nie mitgefpielt, fetbft nieftt

in ben Seiten ber Übergießung unb 3rembf)errfdjaft. ®ö raubte

eS bod) nur (Mb unb ©ut unb äufjere @f)re. 3ejjt treibt es

<Biftmifd)erei, oerlotft bie SkterlanbSltebe unb meudjelt ben

SSaterlanbSmut. %n feinen ©djriftpiljen, nun benen feiner

genießbar ift, an bem ©d)lingfraut abtrünniger Öäuflinge fjaben

fid) bie 9teunffugen 4
) bie fonftige 3ufriebeni)eit Beriefen

0
), bann

in Sierfjallcn unb 2öierf)öf)len") jur Unbef)aglid)feit oerf djmaijt

,

*) gallfucbt = fallenbe eudjt, CSptle^ftc.
s
) Sügenrufjr, öielleidjt aufammenfyängcnb mit Dtuljr in ber

©ebeutung beS SerüfjrenS unb 2lufroüljlen8 be$ ©runbeS burd) ein

©djiff, lote ©runbrubr, cntfpredienb ©runbfuppe b. f>. bie auf bem
S3oben fid) fammelnbe fdjmujnge ftlüffigfeit (Sobenfafc).

3
) Ü6er bie ©eaeicbmmg: „parifer §unb§rooie" togt. ©. 474.

Überhaupt werben in biefen ©riefen üielfad) bie in ben „Werfen" int

„Slbfdtfeb" ©.471—483 au3gefprod)cnen 9(nfid)ten unb ©ebanfen weiter

ausgeführt.

*) ©d) wir bei, unruhige ©ctfteSbemegungen [©ä^roirbel = SBirbel,

©d)nnnbel, Saumel].
4
) Über «Neunflug Dergl. 1. ©b. ©. 535.

6
) ©crlefen, b. f). fie baben bie 3ufrieben^eit burd) Sefen »erloren.

**) ©ierballe, bie ©ürgerfneipe im Äöflebaer ^atdfeller, 93ier*

böbl«, ebenbafelbft, nur für ba8 geringere SSolf.
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unb tuet! nicf)t $nall unb 5all eine neue ©ünbflut hereinbricht

unb au§ il>r eine neue (Schöpfung noch fran^öfifetjem 9ticf)tmaf$e

auftaucht baS Jöaterlanb felber oerleibet.

9)ctch hat btefe 3eit anberS angeregt, als bie §efcer unb
Reiser 1

), als bie £mmbacher 29urggellcr*) unb bie ©artner mur$el*

lofer £ärmbäumc**>. ßann auch meine Reifere Stimme nicht

ben ©türm ber 3eit befcfnoören, meine alleinige Sauft nicht bie

feuchtohrigen (Selbfchnäbel ju paaren treiben; jo überwiegt mein
3eugniS bie gan$e frfjretbcnbe Scbroefelbanbe*), fo aus bem 9Jhinbc

ihrer OTitter ober aus ihren Spiegeln oemommen, fie ftamme
aus auSlänbifcben ©amen*). (Sine gute 9teif)e 3ab,re höbe ich

auch gelebt, unb roenn ich bie Erfahrungen ber Otiten hi"5Us

rechne, bie fich meiner Suflcnb annahmen unb mich lid> hatten

als ben (Srben oaterlänbifcber ©efinnung, fo burchblättere ich

bie Leitungen eines überoollen 3nbrrmu6ertS.
Niemals finb mir 9tofen ohne dornen entblüht, oft habe

ich Qn Steine gefroren, 3rrlidt)ter umgaufelten tücfifch

meinen $fab, unb Sßegelagerer oertraten mir bie Sahn. ?iber

bem iBaterlanbe fonnten fie mich nicht entfremben. f&in ich ooeb

feit oierjehn Sahren in einem fort wie lebenbig geftorben, Haufe
4
)

') b. h- Ginfjeiaer

*) #amb ad) er SBurggcller — baS berüchtigte $ambacber geft

[oergl. ©. 481. S9urg geller, gufammcngefefct auS ©urg unb
gellem = [freien, al[o bie @d)reier auf bem frambacber Scr)lofj.]

**) Särmbnumc, bie ftrcifycitsbäume. [9US bie ©türme ber fran=

3Öfifd)en SRebolution aud) nad) 2>eutfd)lanb herüberfauften, regte cS ftd)

aud) h'cr unb befonbcrS auf bem linfen föheinufer, $. ©. in ber 9lf)cin=

pfalj. GS würben (1792) „frrciöcitsbäume" errietet, um meiere man
tankte unb bei benen man SSerbrübcrungSfefte feierte. 3)aSfelbc gcfcr)al)

in Slnreflung ber 3ulircr>olution 1830. 9lud) bamalS würben (1831)

in ber 9tf)einpfal$ &rc il)citSbäume errichtet, bie aber feljr balb wieber

t>crfd)wanben, alfo wurzellos waren].

») @<$wcfelbanbe (©ulfuriften), fo f)ie& eine berüchtigte ftuben*

tifdjc SSerbinbung in 3ena 1770. 9lud) in ^>ade beftanben bie ©ulfuriften,

bie ml) befonbcrS babur-d) fenn$eid)neten, bafi fie fidj ber Autorität ber

SSerbinbungen nidt>t fugen wollten. $u ihnen gehörte 1817 ber 3)id)ter

Smmermann, ber toeranla&te, bafe bie 93erbinbung Teutonia in §afle

wegen gröblicher 9Rifel)anblung eines ©tubenten unterbrüeft würbe.

9Wan bezeichnete Smmcrmann nun als feigen Denunzianten; feine 93er*

teibigung$fd)rift: „6in 28ort jur SBcfjerftigung" würbe auf ber 28art«

bürg oerbrannt. 35ie ©ulfuriften hotten fid) an 3öbn um einen @d)iebS=

fpruch öermanbt, ben biefer aber ablehnte (»gl. <£. (Sulcr SabnS Seben

©. 528). §11« ©ehwcfelbanbe fott aud) bie Hoantgarbe ber Hnnee bcS

franj. ©eneralS SBemabotte bezeichnet worben fein.

») Hnfpielung auf bie SSerführung beutfeher grauen unb 3Jcäbchcn

burch bie ^ranjoien wä^renb beren „Überziehung" 2)eutfd)lanb3.
4
) ß laufen, anfeheinenb ein oon Sahn gebilbeteS SBort — als
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inmitten ber ©efellfdfjaft als <£infiebler, toaS beinahe fo fdjlimm

ift als ber bürgerliche £ob, roomit bisweilen ©eridjte ädtjten. 9lber

geforfcfjt, gefonnen, gebadet unb gegrübelt fyabe ia) unauffjörlid),

um, mit ben ©retgniffen ber 23ergana,enf)eit beroaffnet, burd) ber

©egentoart 9Jtorgenbämmerung in bte 3ufanft beS Vaterlanbeä

jn mabrfdjauen. Unb nun mein Ergebnis! Mc Seiten beuten

auf fdtjönerc Sage.

Sür baS Vaterlanb fjabe id) als $inb in frommer drgebung
gebetet, als $nabe geglüht, als Jüngling mit Segnungen unb
9lf)nungen gefcfymärmt, als ÜJlann gerebct, getrieben, gefügten

unb gelitten
1
). Unb ba fitj' idj im grünenben Hilter auf ben

Prummern einer Vergangenheit, fo bem Vaterlanbe eine beffere

Sufunft oerfpradj. Slber ber 9)iut ift mir geblieben, mid) über

baS Sttifcglücfen felbft ber beften Sadje ju erfräftigen unb ju

ergeben.

§aft 3)u audr) fo Diele trübe läge unb büftcre 9cäd)te bura>
lebt, baftSu fct)on mit bem 23aterlanbe Seine sJtetf)nung nbmadtjft?

Jpaft Su ÖeibenSjatjre in Kummer unb ©djmad) beftanben, baft

Su Seine fßfft$tetl über baS 9)}enfd)enmaf} erfüllt meinft?

Srü^er mar ber ©ieger oon Sama Sein ÜDtann, ber nad)

ber 9Jieberlage bei töannä über bie Jpäupter ber 2lusmanbcrungS=

füctytigen als Qüngling fein Scf)toert frinuang unb fic fdnuören

lieft, 9tom nid)t 311 öerlaffen*)! 3etjt t)örft 2)u nur auf SubenS
©ebubel*), ber ben Rattenfänger oon Jameln**) neu aufjpielt,

unb xüt)rft bie fctotftrommel nadj 9lmerifa.

ßlauSncr leben, ©ittere 38ortc über feine Verbannung nad) ÄÖttcba,

ogl. 1. 93b. ©. XXI.
') «gl. @. 817.

*) Wad) ber furchtbaren, burd) |>annibal ben 9fömem bereiteten

9?ieberlage bei (Sanna' 216 u. (£rjr. üerjircifelten Diele Pionier an ber

Sfcttiiug beS VaterlanbeS. £0 tootlte fid) aud) eine 9ln^at)l junger römu
fd)er Gbclleutc über M abriatifd)e «D?ccr in bie ftrembc begeben. 5)icfe

f)ielt ^ubliuS (Sorncliu« Scipio, ber afS I7jäf)riger 3«ngling

mutig in ber (5d)lad)t gefampft hatte, oon ihrem Vorhaben gurürf unb
$iuang fie jum 9lu$harren im SSaterlanbe. £>ierburd) unb burd) feine

tjeroorragenben Gigenfchaften tmtrbc er junt Liebling beS VolfeS, würbe
fyelbt)crr in Spanien, baS er mieber eroberte, führte bann ben .«rieg

in ?lfrifa, oon 20 t ab, gegen Karthago unb fd)lug 202 $onnibal bei

3ama in entfd)eibcnber <&d)\ad)t.

*) $>uben, Verfaffer einer ®efd)id)tc 9?orb = 9lmerifa3, worin er

befonbcrS jur ßinroanberung einlabet. [ÖJottfrieb $uben fc^rieb einen

„99erid)t über eine Üteifc nad) ben toeftltcben Staaten 9iorbamerifa3 unb
einen mehrjährigen Aufenthalt am ^iffouri in «ejug auf NuStoan*
berung unb Übcroölferung."]

**) $ic befanntc «Sage 00m £>ameler Rattenfänger, ber pfeifenb

burd) bie Straften jog unb bem aüe SKattcn faber aud) bie Äinber] jur

3luSmanberung folgten.
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„«ort alten fiflnbcm in ber 9Belt

1)qS beutfdje mir am bcfteu gcfäüt.

(£3 fjat nid)t 6)olb nod) Gbelftein,

£otf> (Sifen f)at e3, Äovn unb ©ein
Unb Scanner aller ©fu-en!" 1

)

2.

„D SJeutfcber ofjne SSaterlanb!

O 25oge( obne Weft!

O Träumer an ber flippe Straub,

3Sie ift $>ein Sdjtaf fo feft!

SSofyer $u fommft, iuof)tn Tu gctn't,

Tu tucifet es inngft nta>t mcbr,

Treibft, tuic Tid) ©türm unb 23oge ftöfet,

9luf tecfem Stf)iff untrer!

^fiicr *)

Tu meinft lüofjl gar, einen feinen 3ttf)terftreidj 311 führen,

toenn Tu meine 3uf*rift ved)t artig unb r)übfd) finbeft unb
nur an ifjr au^ufe^en loeißt, baß fic Don einem Teutleben an
einen Teutfdjen getrieben. SBefjmütig bebauerft Xu mid)

enblicfj, bafj id) tüd)t unter einem anbern 33olfe jur SKJelt a,e=

fommen, roo id) fttaum gehabt für uaterlaubifdje (Sefüijle

unb für bolf3tümlid)e3 £ebeu. s
J£ad) Tetnem Tafürbatten bin

id) allezeit nur ein Störer oon Teutfdjlanbö fyofyer 33cftimmung

geroefen, bie Tu einzig in 2Be(tbürQertid)feit fetjeft unb Ablegen

jeber SMf3tümlid)feit. 3» \oW §orn roerb' id) nimmermehr
btafen unb eä mir jur C^tjre rennen, toenn bie 9Jtcinbeutjd)en

mid) al§ einen Umtrieber oerfdjreien.

3toeifeln unb ^eibeutcln, falfd)en unb roetfdjen finb bie

fcrjroaräen fünfte beutfdjer 9ceunflugen. gatjre nur fort fo

frümmüngö 3
) auf Tetuer Sdjlaugenbarjn; jujau^t Tir %lt*

fdjreiber „'SBafyrbt*) mit ber eifernen Stirn" einen lauten 2öonne*

fd)rei; feine Scrjofcjünger Söörne unb §eiue freuen ftd) bes neuen

y
) 93on ÜJcorg TOIipJ) ©djmibt, genannt S. t>on Sübccf (geb.

1. $an. 1766 $u Sübecf, geft. 28. Oft. 1849 *u Ottcnfen bei Hamburg).
*) ©uftau «ßfi^er, geb. 29. 3uli 1809 *u Stuttgart, feit 1846

^rofeffor am Stuttgarter €bergt)tnnafium. Seine ,,©ebid)te" erfd)ienen

juerft 1831.
s
) ®rümmling§ r>gl. @. 519.

*) SJafyrbt mit ber eifernen ©tirn. 91. tton ÄojjcbueS )d)(ed>

tefteS ton feinem fdjfecbten ©efdjreibfel. ein fteuerbraub bevüöartburg;

[b. % 1817 bei ©elegentjeit be8 SöartburgfefteS mit verbrannt, uergl.

(L (Suter Safmd Scben S. 527 ff.

Über „öafjrbt mit ber eifernen ©tirn" r-gt. S. 476.]
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§anblanger§ beim Üempelbau ber 9Hebertrad)t; unb bic ßeip*

jiger \?erd)cnftö6er*j umfreifen Seine 2obfyubel=ßauben**). (Sine

mafjre Ctirenbeidjte ber üieinbeutfdfjfjett ^ettett Seine 9lntmort.

9htr ein Dolf^tumlofer Seutfa*)er fann fid) fo fd)ledjt madjen,

ba3 Zeitige jur Unehre entmeiben, baö ©betfte in gefcen reiben

unb bann unter v$lunber unb ßebrid)t toerfen. Sie ©eläufigfeit,

mit ber Su ben Seutfdjen famt unb fonberö ein ^aterlanb

abfpridjft, alle oaterlänbifdjen ©efüfjle f)inter bie 9Dtärlein öer=

toeifeft, oaterlanbifd)e ©efinnung alö ^irngefpinnft gegenftanb*

lofer iHcbe oerljöfjnft, ift ei§äapfenartig, too jeber neue «Sonnen»

blirf mir jum Uberfrieren fifymeljt.

3a, Xu bift aud) einer ber 9)li6ge^ürf)te unferer abernritjigen

9)erbilbung, bie burd) bie $lippfd)ulen***) oon 9ttf)en unb 9iom
geftolpert, auf ben £>od)fdjuten bie 3)olf3tümltd)fcit berliert unb
oerttert, fid) fjernad) eine 2öeltbürgerlid)feit angefaulenjt fjaben,

um it)re felbftfüd)tige Unfeiticjfeit ju befdjönigen unb nun ofme

Jpetmmef), ^eimtoofjl unb §eimtoonne fid) feft unb ifjr Herfen«

blut gefroren madjen.

&aS alle toefjrlidjc unb eljrlidje 33ölfer im Altertum, im
Mittelalter unb in ber ^leu^eit alö ©trebe^iel bor 9lugen gehabt,

bie Sölüte unb Sauer beä 33aterlanbe§, foll ben Seutfdjen etoig

toerbüllt bleiben. 9)lag aud) immerhin ber grofje §olabid)ter**")

*) ^eip$iger Serben ft ö % c

r

r unfere jungen ©djriftiteller bec

fron^öfifd) liberalen 9lrt, SB. Crtlcpp, (Sparer, ©leia).

*•) £obl)ubel = 2aubcn. 2aube, 9?cbafteur ber Bettung für bic

elegante Söclt.

[Über bie „fieipatger Scrd)cnftöBcr" = „ßlftcrfpafcen" Dergl. @.
477, über 33örnc unb #cinc @. 514. fteinrid) Saubc, geboren

18. Sept. 1806 $u ©prottau, ftubiertc fett 1826 in §allc unb Sheälau
Geologie, ging 1832 nad) Seipflig, lebte als @d)riftftcller, rebigiertc

mia^iebene 3citfd)riftcn, mürbe 1834 in Serlin auä politifdjen ©rünben
9 SRonatc gefangen gehalten; feine (Schrift „S)a3 junge 3)eutfd)lanb"

murbc uerboten. 1848 SKitglicb ber bcutfd)en 9totionaU$crfammlung,
1849 ol§ artiftifdjer 2>ircftor an ba3 f. f. fcofburgt&eater in ©ien
berufen, 1869 fcireftor bc3 fieip^iger ©tabttljeatcrS, 1872 $ircftor be«

SBiener Stabttfjeater«, ftarb er 1. §lug. 1884 ;ui SBien. SSerüfnntcr ©djrift*

ftefler unb 2)ramatifer, befonbcrS befannt ift bie !£ragöbtc „©truenfee"

unb ba§ @>d)aufpicl „S)te Äarl§fd)üler". SRit 3atyn üetfcf)rtc Saubc
al« ©tubent unb 1835, al8 er fid) einige £cit in Äöfen auffielt, («gl.

SNonatSfdirift für ba« £urnmefcn. herausgegeben »on $r. 6. duler

unb ©ebb. @dlcr, 1884, ©. 254 f.)]

***) ©nmnafien.
***) ©ubifc, 9?ebafteur ber S9lftttcr für ©eift unb ^er^

Igriebrid) ©il^elm ©ubi^, geb. 27. frebr. 1786 ju fietpjig, roibmetc

fieft befonber« ber ^oljfdjnctbefunfl unb rourbc bereit« im 19. Sebent
ja^rc Scbrer berfetben an ber fönigl. 9(fabemte ^u Berlin, mar aud)

2)id)ter, ifjeatcrreienffnt unb ©dnriftfteüer, gab feit 1817 ben „©efell=

jdjnftet" bcrauÄ, ein „^aljrbud) beutfd>er Cü^nenfpielc" unb einen „beut*
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in ber §auptftabt feines Staates oom 2efepöbel angeftaunt,

benntnbert, ja oeretjrt roorben fein, als er geleiert:

„Unb fdjafft uns erft ein Söaterlanb,

®ann motten mir es Itcben/' —
fo fonnte nur baburd) ein fünftlidjer S3lenbling feinen *Rorb*)

vertieren. 9iur ein Xummfmt 1

) ober Sdjelm mag fidj erfreuen,

ben 2>eutfd)en bie 2öeltbürgerltd)feit eingeben, nur ein SBcr*

tuorfener mag bei ben £eu'tfd)en oermerfen, maS anbersmo 31t

allen Seiten ber Hölter ©tücf, SRufnn unb Stol^ gemefen. 3hr
Pf)iof$reier unb TOffourimeffer2

) madjt ben £eutfrf)cn jum
Uberall unb 9ÜrgenbS, jnm CbentjtnauS unb 9HrgenbSan unb
Jjattet bafür feinen toaljren 53eruf, baft er bic Söett burd)jube

unb burdjnegere unb mit &opf, §anb nnb $ufj bcrjtoä Oer*

3igeuneres
).

(£s ift eine fleinmeiftcrlidje (Srbärmlidjfeit, nur an fidö

ben!en, nie an baS ©emeimoobl. (£s ift edjter ©aunerfinn, nur

fidj, immer nur fidt>, juerft fidj unb 3itlefct fid) im Kopfe 3U

f)aben. £>aS erniebert*) ben 9Jlenfd)cn unter baS Sier als einen

!0tagenfncd)t grober irbifdjer ©elüftc. £u madjft Std) a,rof$

bannt, bafc £ein 23aterlanb bort fei, luo bie Kartoffeln 311 deiner

iäglidien Öla^t^eit müdjfen, unb baß £u meiter feinen Lorbeer

gebraudjft, als jur HBür^e deines ßeibgeridjts.

3)aterlanbStoS, oolfSloS, oolfStumloS foll Xein aßem>eltsf>ür=

$ertid)er 9ltcr)tbeutfrf)er fein nnb 2ht finbeft fein 5)orbitb in ben

fdjen SSotfSfatenber" (Don 1835—69), fdjrieb feine „Chrtebntffc", ftarb

5. 3uni 1870 flu 93crtin. 3m „©efcttfaiafter" erfdjienen jene 9lna,riffc

@d)eerer§ auf Qatjn unb feine inrner, bie 1817 $ur 2urnfef)be führten

(ogl. <£. Guter SafcnS lieben ©. 496). ©ubifc war fein ftreunb »on
^atjn, beffen 2)erb^eit ftiefj ifyn ab. SBenn er in feinen ßrtebniffen

1. »b. e. 95 unb 2. 8b. ©. 161 behauptet, mit ^atm. bereit« 1805
in ber #ralom8fnfd)en £eif)bib(iotf)ef flu Berlin befannt geworben ju

fein, fo erfdjeint mir baS faum glaublid), ba 3<u)n bamafS in 9Redlen=

bürg unb feit Anfang Cftober in ©Otlingen war. Übrigend babe id)

nictjt ftnben fönnen, bafe ©ubifc aud) eine $eitfd)rift unter bem Jttcl

„Blätter für ©eift unb $er$" tjernuSgcgeben tyabe, in feinen „(£rleb=

niffen ift beren nidn gebadjt.]

*)92orbt>erltcren, bie 9tid)tuug berlieren, ba ber 9?orbftern

ben gdjiffern al« SRic&ter unb fietter bient.

*) 3)ummf)ut = 2>ummfopf, entfpred)enb ©ummbart.
*) SBefonberS nad) ben &lüffen ßbio unb SRiffouri in 9?orb=

amerifa richtete fief» ber Strom ber beutfdjen SluSwanberer.

*)2)urd)juben, wie ein fyeimatlofer 3U0C burdjjiefjen, burdj-
negern, loie ein oerfaufter 9Jegcrn?flat>e balb fnerbin, balb bort^in

geworfen werben, um fdjtiefeüaj ju ^oer^igeunern" b. f). ben 6inn
unb ba« ©efüt)t für ein $aterlanb ju erftiefen unb ^u ocrlieren. Äann
man für^er unb fd)tagenber bie beutfdje ,,'3Bcltbürgertid»feit" geifeeln?

4
) Grniebcrn ftatt erniebrigen.
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üöknbentänteln 1

) nermeintttdjer große? ©eifter. 2öa3 gerjen mid)

bereu fcfnnacfje Stunbeu an, ibre (SemütSftörungcn unb teil*

lücifer SÖafjnfinn ? Um midj einzutreiben, tnärmft Xu bic alte

^latfd)gefct)icr)te nom 3ueigmnta,öid)neibeO roieber auf, rufft beu

Heiligen ^Berlin**) au, tueU er bie 9Jiöglicf)teit eineö allgemeinen

beutfdjen 9ted)tö be^tueifelt, aef)ft jum Cberfct)utmeifter t»ou Scfjaf*

f>auien*'M, tu bie (Srolmfi'idje gdntle""); fdjmingft be§ 2BeIt*

geifteo SUiferftequngögeiüanb über beu Regenbogen; f)örft be§

grofjen ö'liombrefpiclerö*****) Xrumpffcf)! aa,; norcrjft ber lüften*

lerere******) ©etriüer unb jäfjlft bie Snfeitapfen be3 fpufenbeu

3d)uüfre(geifteö*******), ruie er bie £eip,nger finicx auszutreten

fid) mütjt. Xcr ßlingflang beö ööfjmifdjen &cffelflicfer3 ent*

jücft Xeine Sdjtuerfiörigfeit, it»ei( er ber leipziger ^iegerfcr)tadt)t

ein lief
2

) unb ber Jenaer -Webcrlage ein £>ocf) gebracht, (itfeief)

bem Seidiger SlÜenneltönarren ) nerfc^eft Xu bie Untjolbeu

*j SBen Dem ante!, iuol)l eine SBcaeidjnung für einen politifdjen

SRantelträger, ber ben Kautel nad) bem $3inbe fyängt, ober ein politifd)

#arblofer. $iellcid)t fpielt ^abn auf ©oetfjc an, bem man [ein 3$er=

halten mäbrenb ber bcutfdjen üöcfrciungäfriegc jum Vorwurf mad)te.

(£. 9)?. Hrnbt faßt nuefj: SBenb — ben — Hantel.

*) 3ucignungdfcfjneiber. SBolf, «ßrofeffor ber ^fjilologic in

•paüe unb Sellin fogl. 249; mir unflarj.

**) Saoigni) 'ber berühmte !)ied)t3gelef)rte, oergl. 8. 353; bie

$e$cid)nuna. : „ber ^eilige 53 er I in", ift mir unoerftänblid)].

***) *3obanne3 oon ÜKüIler [ogl. 1. 93b 8. 189. 9iid)tiger

fetjeint mir, bnn 3 al)n beffen trüber Sofjann ©eorg TOUer im 9luge

hatte, ber £bcrfcrjull)err nnb ^rofeffor in 8d)affRaufen (ob ^a^n nidjt

mit ?(bfid)t SdjafRaufen fdjrieb?) mar; ogl. über ilm @. 227].
***) Xie ÖTOlmftfdje £d)ule. 6kolm, ^rofeffor in §clm=

fiäbt. [3cb, habe über brnfelfat nichts finben fönnen].
****) X allen ranb [ogl. 1. $b. S. 334 nnb 2. 53b. e. 571],
******) ftofegarten. [ihibtoig Xfjeobul (Öottljarb) ftofegarten,

geb. 1. ftfbr. 1758 $u Ghcoi*mübIen in Dc'erflenbnrq, 1792 Pfarrer jii

Wltenfirrben auf iHügcn unb 1H08 Xojent ber ©efebiebte ju ©reifdroalb,

bann ^rofeffor ber Theologie, ftarb aU fKeftor ber Unioerfität 20. Cft.

1818, ald XidUcr hon einer geioiffen 33cbcutung. 3ntm mar nid)t gut

auf it)n su fpredjen. Gr marf il)m oor, bat} er an ben 3)iarfd)all

Soult bie „licbfofenbc" 9?ebc gehalten: ,,^d) ftebc oor einem Reiben,

mürbig bie grönefte Slrone ^u tragen, tef) fehc bie klugen be3 Gfifär unb

bie etirne oon Süerauber bem QJronen", ban er überhaupt mit bem

fteinbc grliebäugelt habe. mürben aud) mehrere £d)riften oon tt)m

auf ber Wartburg verbrannt (»gl. ßuler 3 abn$ Sehen ®. "»28)].

*******) epufenber Sdjnüf feige ift, 5?ol. 3°^)- @rf«rt. —
[Sdmüifclgcift, einer ber ettoaö autfpürt, fd)nüffelt (2pürh,unb^; über

(Srfert habe id) nidit« gefunben].

•) Gin „Sief" bringen, um bo$ SRifefallcn ,s« Suftcrn, al§ ©egen^

fa^ oon ,,öod)", mic pereat ber (»egenfaß oon vivat ift.

*******) Xr. (iJlcidv [Xen ^ehriftfteüer, SBerfaffer oon

Liener 5>olfeftücfen unb 5Kitter= unb 9?äubcrromanen ^ofepl) 9lloi^
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an ben ©ternenfnmmel ber (§efd)idjte. ©oetfje fofl alle über*

tiefen, weil er ben Unterjochet bebidjtet
1

) nnb bann nneber für

5BIüd)er§ $cnfmat 9toftotf bie .^nfdjrift gefegt*)- Unb wenn
e3 nadj 2>ir ginge, |o würben beibe (Sefinge alö Söorberfeite nnb
tttütffeite in einen £tein genauen, um ben roeltbürgerlid)ften

(Srabeutfdjen ju verewigen.

2lud) bie gefallenen ßngel roaren cinft große unb mächtige

(Seiftcr. 3rjnen finb bie 9Jietnbeutfd)en oerg(eid)bar, fo in ber

9lad)n)eÜ ber 28eltgefd)td)te JJegfeuer etoig burd)bü&en. teilte

3ufammengebettelte Söürgerfrone*) toirb bie retten, fo cinft beim

(Srbfeinb nribematürüdje 23unbeögenoffenfd)aft gefudjt. Unb ber

ebelfte 2ßein toirb in ben ßtjrenbedjern be§ Sd)inad)getriebe5

3um tötlidjften ©ifte werben, £eiu Jpofjngcr.ecf: ob id) benn

mit meiner £eutfdjtüm(id)feit nid)t ungefegnet
3
) angefommen, ift

ber Sct)lfdju§ eines meudjelfüd)tigen Sdntfcen. öeiben, nidjt

meiben, ift ber 2Baf)lfprud) eines eckten Sotjneö!
,,3d) Wrc mir fein anber fianb

$um SBaterlanb,

StSnb' mir aud) frei bic grofjc 2Baf)I!"4 )

©leid) meint §a1)ii wofcl nid)t, fonbern wofjl ben in fieipjig bis 1864 65
lebenben , S&eatcrrcjcnfenten ©leid).]

*) Überriefen, als JRiefc übertreffen; bebiajten, auf einen ein

©ebiü^t maäjen, itjn beftngen.
8
) SRit ©octtyeS „SBcltbürgerlidjfeit" waren aud) anbere als Salm

toenig aufrieben. 9Kan fpraa} iljm ed)t batcrliinbifdje ©efmnung ab

unb mad)te ifjm bcfonbcrS jum Vorwurf, bafe er in ben aUgemeinen
£ajj gegen Napoleon nidjt cinftimmen wollte, wie er aud) beim 9(uS»

fprud) beS 99efreiung3tampfcS 1813 fiufeerte: „3a, fdjiittclt nur an euren

Letten! ber SRann ift eud) grofe, ifjr werbet fie nid)t 5erbrechen,

fonbcni fte nur nod) tiefer ins &leifa) gießen." 3)ie 3nfa)rift am
931üd)cr=£cnfmal $u SRofiod lautet:

3m Marren unb Ärieg,

3n 6tur$ unb (Sieg,

öewufet unb groß!

@o rife er unS
93on fteinben loS.

Xrofc allebem erfannte unb ocrefjrtc aud) 3af)n in Üwetlje ben erabeutfdjen,

ben „beutfd)cften 35id)tcr".

*) fiubwig <|$f)ilipp I. oon ffrranfreid) [ber „SMirgerfÖnig'', bev,

wie 3Q^u anbeuten will, feine ßrone 00m franjöfifdjen Öolf glcidjfam

erbettelt fabc].
3

) Ungefegnet b. (j. ofjne bafe id) einen @egen baüon gehabt.
4
) (SS ift ber ©prud), ben 3atm bereits 1800 (»gl. l.$b. 8. 11)

3um JJcbenSfprud) gemalt, bem er niemals, au$ nidjt in ben fduoerften

©tunben untreu geworben ift.
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3,

„$oH $rang, baß id) ein $eutfd)cr bin,

23unfd) id) i^m bcffrcS &>o3,
$etn 2)eutfd)en —- äd)ten 2)cutfcf)cn (Sinn,

2>er brau benft, frei unb grofe.

$u liebeä 2)cutfc^e8 $aterlanb,

©üb fd)aüft bu mir in§ Dtjr,

S)od) $cutfcf)c ^ielm bem ÜJaterlanb

Sic fremben Sänber »or.

6#ön urie ein ©arten ©ottc§ bJüf)t

Un3 bcutfdje ftlur uml*cr,

Unb ring«, roofjin ba3 9luge ftcljt,

Sft nichts r»on 6egen leer.

©Ott lieg fein eignes (Sbenbüb
5Kit un§ burd)'d Seben gefm,

2>od) bic 9ktur fo rein
r fo tnilb,

3ft Seutfctycn niajt mcfyr fdjön.

Um frembe Sitten, Xaumelfinn
Serfouft £eut3 ©ofm ben 9tuf)m

$er brauen SSäter — gibt er Ijin

3)a3 einige Eigentum.

Sßimmt äffifcf) — ftol^er Wadjbam @pott,

Unb nidjt meljr freier Sttann,

3e|t $necf)t — bcfdjmtpfenbeS ©ebot
$on SluSlanbS 9lu3n>urf an."

2)u ber)aupteft alfo nicfjt im <2><f)er3, um bie Diebe burefy

SBiberfpiel $u ermuntern, fonbern in allem (£rnft: idj fprädjc

unb fcfyriebc mief) nacrjgerabe in 3ü*n - 2öunber roär'ä freiließ

nidjt, bei ben öielen Srebelu gegen Jöolf unb SBaterlanb, bie

man ungeafjnbet Vertagen ju feljen oerbammt ift. 2)ocf) ba

nad) deinem eigenen ßunfturtel bei* Unwille meinem Sluöbrurf

einen eigenen 9reij leifjt, g(eid) bem ©eficf)t einer öcrlel^tcn

Sd^önen, fo will icr) fortfahren, big ber (Seelenfcfmutggler oon

SBremen*) ben legten Slnfer aufgetounben.

9luf Sein £>er<$ will icf) mief) nie toieber berufen. 3cf) glaube

£tr oljne weitere ißerfterjerung, bafc 2>iv feiuö, wenigftcuS

fein beutfct)eö in ber 23ruft fd)lägt. 3ugeben will icf) $ir
übrigens noer) unb einräumen, bafj ein 3e^Ö^coerer
felbft baö leibliche £>er$ ntdjt finben wirb. (Sogar baö ©lücf

ber äöeibe unb Sflaft null id) 2>tr nid)t abfpredjen, unb 3>it

*) 92eu bar tt)
f SSivt in tööüeba, Betreiber be§ 9lu3nmnberung3s

wefend in föorbtfjürtngcit, fegefte uon ©reinen nad) Slmcrifa.
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als 2öaf)rfdjauer bie 3u^unf* ftellen, ba§ Su frei üon allen

empfinbfeligen Slmoanblungen mit Seiner nidjts fagenben SBef en-

fyeitlofigf eit, als 9lugenblitfS = Jpuj- unb 9cu*9Jcenfdt),

tierifrf) beffer burdjfommen toirft, als Seute, bie nur im 2)ater*

lanb unb ©olfstum leben unb meben.

Seine faltgrünbige (Srflarung: Su t)abcft Sid) feft ge*

lefen, toäreft pr 6d)toärmeret für 23otf unb 33aterlanb oiel

ju alt, unb nod) ju frifd) unb fjunbStoodrjenjung 1
), um

an alten fonftigen Söonnen ©efetymaef ju finben, bringt midfc)

jum fjauSbarfenen 33erftanbe. Stein aus bem alltäglichen 3)er*

ftanbe miß tdt) mit Sir redeten. 9luS ifjm toill id) Sidj über*

führen, bafc Su jenfeit ber großen *Pfütje*) nur Seutfd)lanbS

€>d)anbc ju Seinem eigenen Oranger erbauen fannft. Sen
Seutfdjen null id) Sir, toie ifjn bie jüngeren 3Jcangoölfer inerten,

auf beö SluSlanbeS SBifctoage legen.

Sie Seutfd)en fmb ein uraltes, urfprünglidjeS, urtümliches

93olf, unb tote nodj it)rc heutige Spraye aus ben ©runbtourjeltt

oerfünbet, üon ebenbafyer ausgegangen, üon mannen bie Stetten

ber JJnber, Werfer unb ©rted)cu ftammen. SJcifd)« unb 9Jlang*

Söölfer fjaben beSfjalb ben Seutfdjen niemals oerftattben, unb
toerben eS aud) in ber 3olge nicjjt. (5in 2Jcangüolf fann alles

in fid) aufnehmen, feiner S3efcf)affenr)eit toiberftrebt nid)ts. 9luf

ein Urüotf mirft baS ,grembtum toie ßab, toaS bie füfje 9)tild)

gerinnen mad)t.

Unfere 2lltüorbern, inmitten oon SMfdjen unb SBenben,

füllten mit fd)üd)ter SBafjrnefmrung, bafj ber Seutfd)e im
Jöaterlanb immer boeq ettoaö bleibt, )o lange er ftd^ felbft nidjt

aufgibt unb an fid) felbft nidjt oentoeifeit. Sarum nannten

fie: baS 9luSlanb — (Slenb, baS Safein im SluSlanbe, (Slenb;

unb im SluSlanbe, toie Unbeutfdje tljun unb fmnbeln, betitelt

unb füllen müffen, (Slenbtum; fid) freiwillig ins 9luSlanb

jur eigenen Sntbeutfd)ung begeben, fid) oerelenben. <2o gef)t

baS fort burd) Sieber, 9Jcären, 3af)rbüd)er unb oovlutt)erifd)e

Seutfdjungen ber beiligen Sd)rift. Unb ba baS Sollen aufjer*

tjalb ÖanbeS, mof)in_ einer burd) 6d)lad)t unb 9ld)t oerbannt,

als bie allerunterfte ©tufe hbifd)er s
Jciebrtgfeit galt, fo be^eic^net

nod) jetjt (£lenb baö Übermaß alles Ünglü'rfS unb Unfjeilö.

(Henb i|t Inbegriff geblieben für jeglidjeS, beibe tetblicr)cö unb
geiftigeö ©iedjtitm, für Jammer unb s

Jcot unb (Srbärmlid)feit

aller Slrt.

9Mct)t ofyne 33ebad)t unb Überlegung fafjten bie Sttttoorbern

if)re treufjerjige SÖarnung in baS <£prict)tüort : „©leibe im

») 3). b. nod) ju fefjr üon oen Einbinden ber „<J$ari)"cr £umb3=
loodje" befangen.

2
) b. I). jenfeitS bcö «IKeercS; ocrgl. ©. G74 ber „grofec ©ad)".
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ßanbe unb näfjre £id) reblidf)." Sie Wußten, was fte an
ityren 93olfögenoffen üerloren unb im 9lu§lanbe fcfymeraljaft ber*

mieten. Sie befonben fttf) als ©tenbc, toeil ftc aufhören
mußten ju fein, was fte gewefen, unb mit SJiüfje unb 9tot ftreben

mußten, ftdj felbft au Verlieren unb ju öergeffen, um als Slnbere

fid) oon neuem wieber ju gebären.

$od) ftanb bamalS bie 23ölferwelt nidjt fo fdjroff in ©itte,

©efetj, ©tauben, 9Jieinung, Jpanbel unb SQßanbel ficfy gegenüber,

als in unfercn Xagen. SÖerblenbet genug Ijaben bie SBölfer ber

9lorbwcfte (Europa) unb if)re 9ieufiebler auf ber Söeftwefte
(America) fid) in eine wat)ngefdf)affene 9fangorbnung gepfercht,

wobei ber ^eutfd)e fd)ledf)t wegfommt, unb nadij bem einfttmmigen

Urteile aller übrigen, ber großen, mittleren unb fleinen 33ölfer

ben allem nterften $la£ einnimmt, fura üor ben gretnegern unb
Ureinwohnern, bie aus ber 2öilbt)ett jur ©efittung ringen.

Sürnefjme Hölter ftnb: gfranjofen, (£nglänber, 3talier, beren

©itte unb Spraye fogar biejenigen annehmen, bie fonft nodj

etwas auf fid) galten. 2)en erften föang fyaben fid) bie 3?ran=

jofen angemaßt unb bie anbern ifjnen obne (Sinfprudj gelaffen.

S)ie awette Stelle maa^t feiner Csnglanb ftreitig, unb ifjre Torys
unb Whigs unb Radicale ftnb babet genügfam, weil fte aur

erften nidjt £anb unb ßeute genug unb au wenig ©lauben b^ben.

Italien lebt als britteS in ber SReifye ruf)ig feinen ©tiefet
1

)

fort, fctjwelgt in Altertum unb ®unft unb locfi.mit ÜDleerniren*

fang in feine Dtiefeutrümmer, oom Söefuo, Stna unb $apft
üerberrlidf)t. 3öeiterr)in behauptet jebcö große unb Heine Söolf

nad£> feiner Stteinnng ben Oierten $la£ unb rämpelt unb
fdjubbt ben 2)eutfc§en öon einer (£tfe aur anbern, ber als

Weltbürgerlicfyer dlaxx fein Stecht, unb als oolfstumlofer ©etf

fein ÜJlitleiben finbet. TOe 33ölfer pocfjen auf ifjren 23olfS*

abel, ber £eutfcf)e gehört bei ifmen aum ©robaeug. (£r Ijat

amar bie Lebensart: „2)aS fann id) nidjt leiben", läffet fid?

aber oon ben 2luSlänbern alles gefallen9 ). Qn ber 3ugenb
meint er: „(£tn 33iSd)en Sranaöfifdf) %itxt ben ganaen ÜRenfdfjen".

S)afür begrüßt ifm ber granamann mit „tnereefigem $opf"
(tete quarrte), nennt Särmen um 9Hd)tS8

) „einen beutfc$en 3anf"
(querelle Allemande), befiehlt audf) wol>l wie ber 2Bor)tfaI)rtÖ«

auSfdmß: Jötnnen einer ©tunbe barf au Straßburg
unb in (Slfaß fein beutfdjeS SBort meljr gehört toerben".

©9t4
) nod) fyeerfafjrtete War audf) ber 9kme öon 2>eutfdf)lanb

') augtei* Slnfpielung auf bie ©eftalt Italien«, bie be*

Tann t lief) einem ©tiefei glcicf)!.

*) 3Bic ift ba§ jefct anberS geworben

!

8
) »gl. 8f)atcfpcare: „Siel Sftrm um 9?id)t8".

4
) Napoleon.
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fcetfdjtoimben, eS gab nur eine ©ebunbenfcf) oft beSftljeinS,
unb bic gelieferten Streiter f)iefjen bei feinen iruppen fdf)ledj>t«

toeg (Europäer.

Ofme irjre Sprache meint ber 2)eutf<f)e nicht fertig gu

toerben, er 3ät>(t beim Spiele franjöfifd) unb befiehlt fogar

feinem $ferbe unb Jpunbe auf franjöftfdh, meil er bie SJtutterfpradhe

felbft für baS 93ict) ju fdjlecfyt hält
1

). So öermifjquemt*)
*ief)t er ins SluSlanb unb nennt baS „in bie Söelt gehen".
Selb roirb er getoaljr, bafc er bort gerabe fo Diel gilt, als ein

<£icf)Sfelber ßoStretber*) ju Arfurt. 9hm fängt er mit oller SJcadjt

an, roo er es in 3)eutfdjlanb gelaffen. greiltcf) nahm er ftd)

^u häufe fct)on linf
3
) genug aus, roenn er augleidfj ben granjofen

tüinbbeuteln, ben Ünglanber tölpeln, ben Qtalier fünft-
lern wollte, aber im ©lenb nrill er es bief*) jnungen unb eS

gelingt iljm als üterftricfigeS 3^rrbilb.
3um oevbienten Sohne Verfölgen ihn überall bie fcfjauber*

ljafteften ßfelnamen. 9)tuff
6
), ttriebaS£f)üringifdje 3*efjmuffel —

nennt ilm ber •Jcieberldnber. 2öie bie Schweben, $änen, $olen
unb Ungarn ihn festnähen, ift allbefannt. &er 9luffe fagt gar:

„(Sin 2)eutfdf)er läffet fidj für einen Äopefen in bie

*) Sludj in neuefter 3cit rieten fict) atoei ©Triften in emftcfter,

uaehbrücfliehfter SBcifc gegen baS Unwefcn bcS (Gebrauches unnötiger

f$rembtt>örtcr, baS in ben Ickten Sa^r^ntcn eher gu= als abgenommen
hat. GS roerben bie „$auptfünber" unb „anerfchlimmften 8rrembmörtcrs

hmftlinge" mit tarnen genannt unb gegeißelt. SDieS geflieht befonberS

in ber einen «Schrift: „3)ie Sßermclfchung ber beutfd>cn Sprache.
<£in mafmenbeS SSort an baS beutfcöc 3*olf unb bie beutfehe Schule.

"

$on SB. 9R. Otto $rcnf, (Gütersloh, ^Bertelsmann 1885. Seine
Anflöge gilt auch ben jungen. 5J)ic jtoeitc Schrift lautet: „©egen
bic ftrcmbmörter in ber Sprache ber Schule." 9Son Dr. Otto
9lrnbt. SBiffenfd). Seilage gum Programm ber 9tcalfchulc in ber

Slltftabt SBrcmen. Bremen, fl. ©uttye, 1885. Saint mürbe ftd) über

oiefe edjriften oon ^erjen gefreut fjaben.
2

) SScrmi&qucmt, ein nieberb. 2Bort, rooht fo oiel als in

unbequemer — unbehaglicher Stimmung.
*) ©td)Sfelbcr SoStreiber = Xagelöljncr.
3

) Sin! hier als ftbj. = linfifch, ungefdjicft.
4
) 3)id, hier fo Diel roie: bebeutenb, ftarf.

5
) 9Ruff, urfprünglid) jur S3c^cicf>nung beS furjen, abgebrochenen

§unbegcbelIS ; bann auch r»on mürrischen, maulenbcn ^erfonen. So fprach

man Dorn beutfdjcn 9Kuff (beutidjen SBftr).

SafjnS JBerte. A7

„3)aS hörft 3)u nicht unb fie^ft 3)u nicht

Unb fannft bie Schmach nicht fühlen,

Unb läfieft ben ftranjofeumiebt

3)cn Herten bei 3)ir fpiclen."

£anb

Digitized by Google



- 738 -

(Sinbilbung übertrifft feiner ben Sänfi 1

) (SlmerifaS herein*

ftaater
8
).

(Sin tücttcrtDcnbtfd^cr 2)eutfd)er, ben bie brei §aupt»
fugten: §abfucf)t, (Sfjrfudjt unb §errfcf)fucf)t au3 bem
3)aterlanbe treiben, follte juöor überlegen unb bebenfen, baf$ er

nirgenbs als SLonftimmer gilt, nur als föttter t>on ber traurigen

©eftalt abenteuert.

„Unb toftret itjr nur, tote bie $)eutfdjen toaren

Wodj jüngft im lefcten oergeffenen tfrteg,

3tör würbet ber §eimat bie $reue bewahren,

SSon 3)eutfct)lanb3 Sterne nod£> äfftet iljr ©ieg.*

^ftfrer.

4.

(Sbelc 3)cutfd)cn, itjr fjabet empfangen
Xrefflid)e ©aben unb ljimmlifdjen $rei$,

TOctftcr ju bleiben unb fyerrlid) *u prangen
Über bie TOfcr auf mandjerlei SBeif;

(Sud) müßten geraten

35ie mannlidjcn Xfjaten

3>m mttdjtigen Srieg,

$ie fteinbe *u fd)lagen,

$u töten unb jagen,

S)afe otleS im fianbe fidj freuet im Sieg.

tapfere Jugenb unb Sitten $u üben,

SSarct if)r rüf)m(id) oor alters gewohnt;
9?eblid)e3 Sebcn unb tranÜdjeS Sieben

SBurbe Dom $immel fo gnftbtg belohnt,

W\t Äünften unb Spradjen
Unb ^eiligen «Saasen,

58i8 eure $ier

3)ie Sljrc gewonnen,

3)afj unter ber Sonnen
©id) fcliger niemanb fonnt preifen als iljr.

') $anfee (3>änfi gefprodjen) Reiften befanntlidj in (Suropa bie

eingebornen, Don ben (Sng Innbern abftammenben 9corbamcrifaner, jur

23c$cidmung ifjreS 9Jationald)arafter3.

«) SBeldjc Häglidje SRolIc bie 2>eutfa)en in 9?orb=«merifa notf $u

Änfang ber fündiger 3a^re jpielten, fdnlbert befonberS ftarf 93u[dj

in feinen SBanberungen smifc^en fcubfon unb Sttiffifftppt 1851—52,
Stuttgart 1854.
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£>ftttrn fid) euere ßinber gehalten

2)anfbar gegen ben göttlichen ©djafe,

Sßimmermeljr tilgen fte folcbcr ©cftalten

©djretflid) gefftflet auf fdumpflidjem $Iafe.

2BciI aber bic ©iinben

$ic ©trafen an^iinben,

©o brennet ba3 geu'r!

ftranjöfifdje ©innen
Unb roelfdjeö beginnen —
$ic madjen bie alte Skftänbigfeit tcu'r.'")

£a3 tüirb ja immer fdt)öner! fRc«5&t alfo f)ätt' idt)! !Rect)t

Ijaben fott itf)! 9X6er Dtccfjt behalten bürft id) nidjt — roegen

gettriffer 3eitgrünbe unb 3*itlef)ren, bic baö nidtjt üertrügen!

paten*) bic 2öett burdt) 3rrtum unb ßüge? feilen fie &ef)ler

burd) fjoltcr? Signeten fte Unpä&tidjfeit mit fimferjr unb Un*
tüoljtfein mit Untergang? 3Bof)in botf) einer mm Ütottecf 8

) fid>

öerfpi^finbcln 4
) fann. $ie 2öettgefd)tcf)te fjaft $u aerbtättert

unb bom Altertum überfatt Sief) in ben ßunbStoodfjen öerfrert5).

(sogar gemarkte Csinmürfe oerbraucMt $u atö 2öurfgefd)o§
Seiner 2Barjngebilbe, fommft nlö Sd)al!£tf)or 6

) mit bei* U)or=

Hage: „$eutfd)tattb fjabe in mancherlei Scitläuften al§ 9teidt)3=

fcfjiff fo mancherlei §afcreien 7
) erlitten, fei fcielmal öcr)dr)lagen,

*) SSon WÜPP öon 3efcn. Sßergt. Wlmania üon gr. ffieinfauff,

2. §eft ©. 581.

') &ungcrpatc, nb. fonft nur in ber SRcbcnSart „.ftungerpfoten

fangen" u. f. m. gcbrriud)lid).
8
) Äarl SBenfteftlaud 9?oberfer Don SRottccf, geb. 18. 3uli 1775

ju ftreiburg im SreiSgau, 1798 ^rofeffor ber ©efd)icr,tc, 1818 <ßrof.

bc§ 93ernunftred)tcS unb ber ©taatämiffenferjoften bafelbfr, geft. 26. 9?ou.

1840. SSon feinen ©djriften ift am befannteften feine „Slffgemeine

©efd)icr/tc" (ftreiburg 1812—17, 25. 9lufl. Don ©teger, fortgefefet 1866
biä 1867). Stuftcrbem öerfafote er Diele anbere publyifiifdjc, fjiftorifdjc

unb juriftifd)e ©cfjriften. SRottccf mar ein „93orfcd)ter liberaler ©runb=
fftfce mit ©ort unb ©cörift, bebientc fid) ber 23eltgcfd)id)te al§ Mittel

jur Sßerbreitung politifdjcr 3becn unb liberaler Wnfid)tcn unb ficfjrcn

über ftaatlidje unb tivd)lid)e $ingc unter bem 3*olfc im (üeifte ber

9lufflfirung unb beä pt)ilofopf)ifd)en ftortfdjrcitcnS". (SBebcr). %al)n mar
als ©egner ber nad) feiner 9lnfid)t nur oon ftranfreid) herüber*

gefommenen unb ^genommenen politifd)en liberalen Dfiduung aud) ein

©egner 3Rottctf3.

*) Skrfpifcfinbcln (ogl. @. 634 fpifcfriegen), fo biel alä: fid)

in ©pifrfmbigfcite;i bincin treiben (ajfen.
ß
) SBerfrejcn, ücvfiefcen, oerfreffen, nicberl. (ogt. aud) ©. 604).

8
) ©djalföt^or = al3 Sfmr uoll böfer ßift (üutfjer) (entfprccf,enb

fa^alfsbumm).
7
) ßafereien, oon $>a fcn (?lbelung). UReift ^aOarien (fran.v

avarie), bie ^efdjäbigungen, bic ba$ ©a^iff tuä^renb ber Sa^rt an feiner

Sabung erleibet.

47*
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aulefct geftranbet, nunmehr gor t)on 3cittt)ogen umbranbet, fo

foldjeS juni SQßracf trümmerten, falls eS nic^t balb triebet flott

mürbe. sJtun gälte beim feemädjtigften 93olfe, ben Snfelbriten,

als ©eeredjt, — $inber roüfjten'S aus (SampenS ßibu 1

) — bafj

nad) einem ©djiffbrud) unter ben ©eretteten jebmebeS frühere

23crt)ältniö im 9Jieere üerfunfen, ja ber fonftige 93efet)I§t)abcr

Ttic^t mef)r bebeute, als bie ©eretteten anerfennten. Die 93er-

pflid)tungen gegen bie ©efamtfjeit mären bann getöfet, unb jeber

bürfe fid) beliebig unb millturlid), unbekümmert um Sonft unb
Dereinft, aufs neue gruppen unb ganzen*)."

©d)alfSbümmer fonnteft Du Dtd) nidjt ftellen, als bei

3ufenbung einer gebrudten fRebc, fo 23ruber §etjrobt (30 Pluviose,
7. 3afjr.

8
) im 2öeftreid)e am *ßolterabenb ber Bereinigung mit

grantreid) gehalten. Du fragft beutfdjfranf, nad) <£elbft«

mörber 9lrt: „2öaS Did) jmingen falle, ein Deutfdjer ju bleiben,

ba bod) niemals Dein 3amort verlangt, ob Du aud) ßuft ge=

Ijabt einer 311 merben?"*) - Dies ©emörtle riecht nadj 2aU
baberei oon ©abennmler, mo „Sommern aus 93ömmer"*)
gegurgelt mürben.

äöaljtlid)! ©päf)t ber ©ottfetbetunS nod) leibhaftig umljer,

fo bielt er fein ©tellbidjein auf $ambad) 5
) unb in 23a ben*

tu eiler, aber nid)t gleid) ber alten 29lotfSbergSfrat}e, fonbern
l)unbSmodjent)erflärt, üon blaurotmeifjen

6
) §af)nenfebern ummallt.

&ud) Du trägft ein fjeimlidj Sftal öon ber 9Jlainad)t, mie bie

Ijejengefalbten Sefenftielritter 99örne unb §eine, nebft allen

Unf)olben, fo beS fealanbeS 7
) ©enoffeu finb.

2öaS jene luelfdmerliebten ©tellinger8
) (Radicale im 3af)re

>) Über Gampc bergl. 1. $b. @. 29.

*) ©ruppen,foaud) bei (Sampe, entfpredjcnb gruppieren; ganjen,
gfinjen = ganj tnadjen.

8
) SBefanntlidj mar in $ranfrcidj jur 3eit ber SReoolution eine

neue 3eitwd)"ung beftimmt morben. 2)a§ Saljr 1 begann mit bent

22. September 1792, bie (sonn* unb Feiertage mürben abgefdjafft, bie

SDconate jerfielen in 3 $efaben ju 10 Jagen unb erhielten neue tarnen.

3)er Sßluoiofc mar ber o. SRonat, Dorn 20. Januar bis 18. ftebruar. —
Über £>efcrobt fjabe id) nidjtS erfahren.

*) drinnert an baS befannte $f)iIo)opf)em über bie tofiterlidje ©es

malt, bafe bie (h^eugung eines ßinbeS fdjon ein eingriff in beffen

ftreifjeit fei.

4
) SSommer, franj. Bombarde, ein bumpf6rummenbeS 6aiten*

inftrument, SBrummcr (aud) bie 9)iaultrommel).
6
) SSergl. ©. 481.

«) 3afm meint mof>l bie fran^öfifc^cn Wationalfarben
;

bicfclbcn

finb jcfct M blau, meifc, rot; oergl. aud) <S. 758.

') Über SBalanb ogl. @. 123. SBörne unb §eine merben üon
3a^n megen i^rer unbeutfdjcn Seftrebungen fo genannt.

8
) 6 teil in ga (SBicberberfteHer?) nannte fia) eine 3Scrbinbung
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841) bewerfen, ift ofjne bcn ©Uugorgen rein unmöglich 3f)ren

£raumf)immel fann nur bie §ölle burd) SBirrfal (Chaos)

fd^affen. 2>ie SBlacfmürmer 1

), fo bic ftellingifcffe Söerb«
banbe in bcn 9tetfar, in bcn £reifam unb ÜÜlain, in bic steige

unb anberc Sd)lenfen*) gefegt tjat, fudEjen umfonft bcn 3^it*

ftrom glurn») unb trübe ju machen
4
). Sic fönneu nur in ben 2lb=

tritten fran
(
}öfifd)er Heerlager — Sarg, ©rab unb $)enfmal finben.

(Sin tnürbiger ßofjn ifjrer Mmannäbuljterei5
) mit bem$lu3tanb!

®ie £>einemannlein unb 23örnefeger mögen in ifyren

3iertaubcn ft£en unb fpifcen, roaS für fünftige äuftäube ber

äöetterfrofcf) „au§ bem SBette ber Sreunbin*)" giffet
6
).

3um Marren mögen fic fidt) Marren auf ben Störenfrieb unb
2ttle§aerfcf)meifjer, ber fie alle auf ben Strumpf bringen foll.

Unb follte foldfjer fjeermäd&tige 2Jlad)ert in ber Siegeöpradjt

3üüe baf)erraufcf)en, er tuürbe bie 3Jleinbeutfd)en nid)t umfonft
in bie 9Jlacf)e nehmen unb ein 9ttacf)erlof)n anrechnen,

bafc fte biö junt Dttmmermebrötag boran ju flauben, 311 fragen,

31t fflaoen unb ju aaljlen hätten.

SQßie £u boef) bie allereinfacf)fte ßef)re nidf)t begreifen magft?
©0 finbeft $>u bie geringe Sßertung unb ©eltung beö £eutfd)en

bei anberen Golfern fo gut alö idf), fud&ft aber bie Urfadje in

fingen, bic gerabe ^Birtlingen com geringen ä$olfögefüf)t finb.

3Öeracf)tung roirb ollemal buref) Langel an Selbft*
adf)tung b, eroorgerufen.

2)a§ f)at 2Belfdf)e unb Söenben, fogor unfre mittelgarbifo^en

(Siefje 9Jlcrfc Seite 14 u. 15 7
) Stamm- uub Sprach - Oettern

ber ffitf)fi[d)en Säuern gegen ifjre abligcn Unterbrücfer. ßaifer Sottjar,

in ber ©d)tad)t bei ftontcnaiHeä am 25. 3uni 841 oon feinen ©rübem
ttaxi unb Subroig gejcf)lagen, fuc^tc unter anberm aud) Slnfyang

in bem <Sad)fcnöolf ju gewinnen, inbem er ben über ben 2>rucf

ber Beamten ergrimmten ^Bauern (Freilinger unb Soffen) bie alten

Einrichtungen unb ©efefee jurücf^ugeben oerfprad), bie fie in ber ^eib*

nifdjcn &cit befeffen. 2>aburd) würbe baä (Sfjriftcntum unter ben Sachen
aufä neue gefa^rbet. Äönig Subroig ber 3)eutfct)e nnterbrücfte ben Sßunb

mit $ülfe ber ©bclinge 842. SBeö^alb %afyvi fyier biefen SBunb auf

93öme unb §cinc, bic ebenfalls „roclfd)Oerliebten", anroenbet, ift Mar.

') Unter 33 ladwurm ücrftet)t 3al>n wo^l ben ©intenftfeb, ober

bie 3)intenfdmecfe (Sepia L.) al3 «nfoietung auf bic fctjrtf tftettcrifc^c

Sfjätiflfeit ^eincä u. f. tu.

9
) Über <Sd)lcnfc, ogl. 1. ©b. S. 538.

8
) ©lum, trübe, (oicHcidjt ÄUiammcnfyingcnb mit glimmen).

*) Sefanntlicb benufcen bic S)intcrtfifcr)c bcn in einem SSeutel be*

fmblicfcen bunflcn €aft jur SSerbunfelung beö SBaffcrS bei Verfolgung.
6
) SScvgl. <ö. 516.

*) ©rief $>eineö „auä bem SBcrte einer ^frcunbtn".

•) ©iffen = mutmaßen (öeraltetcä 38ort).

') »gL ©.491.
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angelocft unb gereift, beutfd^c 9fcid)Smarfen an fid) ju Rieben,

fic uns &u entfrembcn unb ju entarten unb bann als tr»efent=

lict)e ltrftücfe ifjreS ©taatSleibeS au betrauten. 2>arum tjaben

fie fid^ raftloS — of)ne §inberntS beS ©efamtüolteS gemüf)t

unb müfjen fidt) nocf), felbft in unferm ©ebiet bie beutfcfje Spraye
^u oerreben. 211s mal englänbifct)e ^afdjcr in Spanien um bie

£)f)ren tarnen, roarb barauS ein S3olfSfrteg; monbfüd)tige 2)eutfdf)e

ftutjen bei bei ßurnuburgifdjen Srage
1

), als roenn 3)eutfd)lanb

nur baju ba roäre, fidf) belügen 511 laffen. 3n ben Srbfeinben

vergöttern bie melfcfjüernarrten ^unbSroocbenlieger unb Stellinger

ir)re natürlichen 23unbeSgenoffen, if)vc Sd)irmt>ögte unb ©ernähr*

leifter. dürfte ein eljrlicfjer unb me^rlic^ergeinb ins Sanb, er mürbe
bie 33ecf)erbrufen

ä
) mit (£f)renbedf)ern totmerfen unb fie famt itjrem

Kreuel im tiefften Senne*) toerfenten, um bamtt Teufel ju töbern.

2>ie üerftimmten ©ubenfacfpfeifer ffeinen nidjt 5U nriffen,

mie bcr $eutfd)e längft ßaftträger in Äonftantinopcl, Jörotbärfer

in 9tom, 2öei|bäcfer burdj föufelanb, Steppenbauer am 2)on

unb an ber 2öolga, ßoljnfämpfer in allen <£rbt>ierteln geroefen.

9hm fott er gar bei ben fflaöenjüdjtenbcn 3äntiS bie

Scfiroaräen erfetjen, fie mögen nun als Sfreigelaffene in ifjr

llrlanb, bie Süböefte (91frifa) aurücfgefcfyafft, ober gegen bie

9ieu = 5(3tetfen 4
) unb $anababriten5

) in ©renaftricfyen als

3roifcf)enbolf mit befonberem Jöefijjtum belanbet merben.

Um ein erträumtes Stillleben roillft £u Den ebelften Söerein

3erreifjen unb aus ben getrennten gaben ein neues 23anb fnoten!

2)arf ein SöagS Siebe unb f5reunbfct)aft unb baS §eiligfte

trennen unb fo bie neubebriefte Sreue burd) Treubruch beroätjren?

3cber ßljrenmann mu& baS JBollStum für cnntj fwlten. 2öo

dätte fonft ber 50lcnfct) ein trbifdjeS Sinnbilb fetner Setbftber*

jüngung unb Unfterbtidjfeit unb ein afjnenbeS 2)orgefüf)l eines

loderen überirbifcfjen StrcbenS.

*) AJujcmburg, ba$ 1815 als ©roffteraogtum ß. ju einem

befonbcren beutfd)cn 93unbe$ftaat erhoben unb SBilf)ehn I., bem $önig
bcr 92iebcrlanbc juevtcilt korben mar — bod) foQtc ©tobt unb fteftun9
fi. bcutfdjc 93unbe3feftung fein — fdjlofe ftet) beim WuSbrud) bcr bel=

giften Dteüolution 1830 bcrfclben an unb rourbe für ein ©eftanbteit

Belgiens erflttrt, olme bafe bcr beutfdjc ©unb bogegen eintrat. 2)od&

luurbc cS burd) ben Sonboner Xraftat 1839 in feinem beutfajen Xetl

roieber Don Belgien getrennt. WeucrbingS (feit 1867) iourbc bie ^eftung

gefdjlcift unb fiujemburg für neutral erficht.

*) 93cd)crbrufcn, fieute, bic 00m Schern (3ed|cn) bufelig,

bamntcrig unb brufclig getporben finb.
8
) SSgl. 1. 93b. @. 123.

•) 3). 1). bie jefcigen SBciooljner ÜftcrtfoS. 2>a3 93olf bcr ^tefen

^crrfaitc qier bei Slnfunft bcr (Europäer im 16. ^a^r^unbert.
5
) 2)ie tanaba befyerrfdjenben (Snglfinber.
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„Wber einmal mü§t ityr ringen

in ernfter ©etfterfdjladjt

llnb ben Ickten freinb Dehnungen,

3)er im ^nnei*n brotjenb roaefot.

£>aB unb ftrgroofm miifet ifyr bämpfen,

©cij unb 9?cib unb böfe fiuft,

3)ann na$ ferneren, langen impfen
flannft bu ruljen, beutföc ©ruft." 1

)

5.

„Sern foH ber erfic 3)ant erfäatfen?

3)cm ©ott, ber grofe unb nmnberbar
9luS langer €djanbe 9Zad)t und aßen
3n flammen aufgegangen mar;
3)er unfrer geinbe Xrofc gerblifcet,

2)er unfre Äraft unS fd)ön erneut,

Unb auf ben Sternen loaltenb fifcet

$on (Sroigfcit ju Groigfeit.

©em foH bor jmettc 3)anf ertönen?

S-eS SatcrlanbeS ^»crrl ieft feit!

SSerberben allen, bie eS binnen!
$>eil, mer u)m Sctb unb Seele rocüjt!

(£3 gel)', burd) $ugcnben bennmbert,

©eliebt burd) 9ieblid)feit unb 9ted)t,

©tofy üon Safjrbunbert $u 3a&rfrmbert,

Sin flraft unb (S^ren ungcfct)nja$t!"
f
)

2öir ^aben uns toon einanber gelebt, mir roerben uns nun
toollenbS aus einanber treiben, ©ef)t bod) ber ©d)riftenroed)fel

bem Kriege uorljer. 2)od) ftcr)c id) auf bem Selbe ber 9cotmef)r,

£)u belrittft ben $ampfpla£ als 3ln iretfer, ttrie 'S nun ausfällt,

baft $u allein ju üerantroorten. 9luf üaterlänbtfdjem ©oben
fjabe idj Sufj gefaßt unb naef) altem ipeerbraud) brei (Srbfdbotten

über mein £aupt rürfroärts geworfen unb fo bie ©teile ju

meinem ©otteSacfer unb griebfyof gemeifjt.

Sagegen ftellft 2)u Sief) als ©iftfieber unb ÜKciftcr ftufe,

tmflft 2)td) jum Unbeutfa>n anfingen unb preffen unb berüfjmft

3Hd(), baß 3)u foltfie grembenrotte ganj allein, ofjne Jaunen
beS (SinfagerS

8
) 31t fpielen imftanbe' roarft. 93eftef)t alfo im

J
) 9lu3 9#ar, t>. igdjenfenborfS „ftrütylingSgrufj an baS SSaterlanb".

*) 5luS bem befannten „©unbeSltcb" üon 6. 2R.9lrnbt, gebietet 1814.
8
) SRaunen, in baS D&r reben, murmeln (togl. ©. 498). 6 in*

fager, ber £ufager, ßuflüftercr.
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Verleugnen ber 2)eutfdjfjeit unb beS $eutfd)tum8 &eine ©tärfe,

fo aei^ft 2)u 2)tdj felber beS fd)änblid)ften fcod&üerrats. 3)u

toftfjnft: eS fotte nid)t §unb nod) §af}n barnad) frühen. 9tta)t

blo§ einer, eine Unjafjt toerben bie gecftfdje 2)of)le roittern unb
fte ritjen » ratjenfaf)l rupfen. 2US ©duflebolb 1

) unb <Sd)iflemold)

(Chamaeleon) podrft 3)u auf 2)eine 33ielgeftaltigfett, mit ber

S)u ben 93olfStt>cct)fei ju fpielen gebenfft, als fei foldjer nur ein

SÖerlleiben jur gaftnaa^t unb baS 3)olfStum fo letdjt abju*

werfen, als ein ©djanjläufer*) im 3Jiummenfpiel. 2)u glaubft eS

abgefefyen ju Ijaben unb baö f5et)lenbe nod) im (Stegreif ab^u*

fefjen, roie fid) gran^ofen, (Snglänber unb 3talier fjaben, gebaren,

betyun. Sebent, bafj ntd)t oon einem 9Jtad&er auf ber Jöüfme

bie fRebe ift, nid)t bom ©djein, fonbern bom rotrflidjen ©ein.

&a möd)te SDir bod) ber 2)eutfd)e fjäuftg in ben Warfen fragen.
3)eine angeborne, anerzogene, angetebte 2)eutfd)fjeit roäJJnft

3)u abfluftreifen, roie bie ©erlange ir)re oerlebte Jpaut. Raupen*
auftanb fdjeint 2)ir 2)ein bisheriges $afein, nun roillft 2>u jur

fcerpuppung unter beS ©eelenoerfäuferS 2)ed tauten, um bann
in oermeintlidjer fdjonerer §ülle auf ber SOÖeftoefte bie trbifdjen

23erf)ältniffe burd) fiebern»). So pltft $u $id) für einen

MerroeltSmenfdjen, ber (Einbürgern unb (Sinoölfern loS r)at.

©leid) bem £afd)enfpieler 3ßf)üabelpf)ia
4
), ben bie ©age an

einem £age unb in einer ©tunbe $ugleid) aus 14 SUjoren

S3erlinS reifen läffet, roittft $u mir nidjtS $>ir nichts in jeb*

mebeS Söolt fahren.

©filier läffet mal (Räuber, — @. 34. Bübingen 1816) einen

reben: „Üüleinft $u, 2)eine ©tänfereien in ßeipjig madjen bie

©renjen beS menfdjlidjen SßitjeS aus? 35a lafc uns erft in bie

grofte äöelt fommen, ^aris unb ßonbon ! — roo man Dfyrfetgeu

einfjanbelt, wenn man einen mit bem Flamen eines efjrlictjen

9JknneS grü&t."

3d) erblirfe 2)ein fdjlaueS ©efidjt, unb rote S)u fdjmunjelnb

babei benfft: „Unter ben SBölfen mufj man Reuten, güd&fe mit

5üd)fen fafjen, unb <Sd>alfe mit ©Ralfen." ©o felbften felb=

munbig unb felbmutig felbfluge felbliebige ©elbmeifter. &ber
ein 33ud) r)at mef)r als ein Statt! ßant, als er einige Ortungen

') Über ©c&ülebolb uergt. @. 584. Sd)illetnold) ift roof)t

ein pon 3<dm gcbilbctcS SSort.

') <5cf)an$läufcr, ein leiebter, furjer (ftraucns)Überrod mit

Ärmeln, urfprünfllici) ber biefe Oberrod ber ©d^iffSteute (niebcit. schans-

looper) (SBctganb).
3
) 5l C0 ^ rn = flattern.

*) §afob $f)Uabelpf>ta, geb. ju Anfang beS 18. Saljrt). in

$tjüabelpf)ia p#n jübifdjen eitern, trieb 9Watt)ematif, fßftyftf unb Äab=

baia, gab in Snglanb mat&etnattfd) * p^fifalifdle SBorftcCungen unb
bereifte bann (Suropa als »eitberü^mter £afd)enfpieler.
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be§ ßrroerbftolaeS, bei einzelnen ©olboölfern, im ©rofjtfjun,

Sluftfmnunb 2)icftl)un berührt, giebt baS SBeifpiel: (9lntf)ropologie

©. 297) „ber (Snglänber fagt: ber SJtann ift eine Million
toert, ber §oflänber: er commandiert eine SRißion; ber

granaofe: er befifet eine Million."

©d)on t)ör' idfj 2>icf) barauf ertoibern: „<So roaS merft man
fiä r Siber 2lrt unb Söeife, Haltung nebft ©ebärbe, Zon unb
©efidrjt merten fid) nidtjt fo leidet, als ber ©dmeiberlefjrling baS

3Jtafcnet)men abfielt
; fonft nnirben unfere in ber neufranjöfif^en

©dt)nellfalferei abgerichtete £cbreiboögel nid)t 3eit unb ©djrift

übermennen 1
). „(Sule bei (Me, Äatje bei $atje" booten bie

Slltöorbern unb Dermalen fidt) nic^t — ben Söitj in ben Söetj-

ftein ju tnüpfen unb bie (Sid)e in- ein (£i ju ftopfen.

(£3 fafjen mal 3 Spieler an einem Xi)d), ein granjofe,

(Snglanber unb SDeutfcfter, unb fpielten Jjo$. 2)a entfcfjlüpfte

bem 2)eutfd)en ein ßopfftücf (20 Äreujer) unb rollte hinunter.

3nbem 3JUct)ct fidt) barnadt) büeft, um es aufauf)eben, unb
Monsieur baS ßidt)t ergreift, um m teuften, fnifft John
Bull") einen S3antfci)cin oon boljem SBerte jum 3unber, fteeft

if)n rafdt) Qn unb macf)t ben gufjboben fjettftar.

3roar nrillft 2)u nidt)t oergebenS gute beutfdtje Spulen
befugt fjaben, roo man ein fyalb $)u£enb ©prägen grünblidt)

treibt, SDeutfcf) rjintenanfe^t; rco man Allerlei lernt, nur nidfjtS

2)eutfdt)e3. ©ott gebe Cousin8
) unb ben anbern ßefjrfdjftftern

(Doctrinaire) ein langes ÜJtinifterium unb gefüllte Cammer*
tafdf)en, um granfreicfjS Spulen nadf) beutfdjen ©djiulptanen ^u

oertoeltbürgern; fo roerben SöaterlanbSliebe, S3oltsgefüf)l, 23olfc>

tum unb 2ßerf lidf)feit aud) bort balb meggef djjulet werben.

U3 4
), beffen 9kmen fein 3?ürft erft in föom erfuhr, ujte bie

S)eutfdf)en oor bem 7jat)rigen Kriege:
„O unferer Sdjanbc Duell, (Srjiefjuug bcutfcf)er 3uÖcnb;
38er pflanzt in itjre SBruft (Smpfinbungen ber $ugeub
Unb Siebe für baS Saterlanb,

') Über übermennen bergl. 1. 93b. @. 540.

*) 9Äiü)el, (beutfcöer Giebel), HJconficur unb 3ofm 95ull

befannte 93e^eict)ttungcn für ben 2)cutfdjen, ^ranjofen unb ©nglänber.
8
) SSictor ßoufin, geb. 28. «Rod. 1792 gu $ariS, roibmetc fict)

ber $t)ilofoptnc, madjtc 1817 eine pfn'lofopfjifdjc 6tubienreifc nact)

2)eutfd)lanb, rourbe 1830 SWitglicb ber fran^. 9Ifabcmie, mürbe naef)

ber Sulireoolution ©cneralinfpeftor ber Uniocrfttftt, 1831 (Staatsrat,

1832 $ireftor ber ftormalfdmle, 1840 auf furje £cit SHinifter bc«

öffentlichen Unterrichts, ftarb 12. $an. 1867 ju (Sanne«. <£r fud)tc

baS franj}Öfifd)c UnterrkhtStucfen nacb beutfcfjcm SHuftcr $u gcftaltcn.
4
) äo^ann $etcr U5, geb. 3. Oft. 1720 §lnSbad), ftubierte

ju ^alle bie 9?edjte, toarb 1790 S)irettor beS 9lnSbachcr fianbgcrid)t3

unb ^onrtfiortums, ftarb 12. 3Jcai 1796 als ©eheimer Suftijrat. Gr
war als finrtfer feiner 3cit Diel gepriefen.
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2)ie imferm #crrmann Sorbeern roanb?
SBer bilbet i^rc jungen Seelen,

9?od) ef>e fte baS Softer mahlen?"

Sirmin 1

) Ijatte 9iomS 9ttad)t, $rad)t unb §errlid)feit ge*

feljen, mar als 3ujugSfüfjrer alles gemorben, maS ein fpdterer

Üifjeinbünbner nur beim (Srbfeinb erftreben tonnte. SBürben
unb (Sfjren Stetten iljn nid)t, ©ermanienS (Siefen galten iljm

meljr, als bie 3Jcarmorf)alIen beS ©clbfiljerrfdierS. £aS beutfd>efte

^erj braefn" er aus ber 3?rembe jurütf, nidjt £anb unb Söelfaj*

fud&t. <£r ftanb gu feinem S3olf, ttrie'S oor ©ott unb SJienfdjen

red)t ift, unb bei greunb unb geinb rufjmooll in alle Osroigteit.

<&o roarb ber 9Jtorgen unferer ©efd)id)te ein Sonnenaufgang
unb gtürflid)er ^Befreiungskrieg.

Unfere heutigen Söelfdwarren fjopfen als SBlutmaljer ben

franffurter SJleifentan^. Sei macfern Söölfern, fo auf Solls*

efjre pulten, mürben fie anlaufen, mie ber 35eutfdjoerleugner bei

Marcel 8
). 35er mar 31t ßubmigs XIV. 3eit su $aris f)od)=

berühmt als STanametfter. 23ei tf)m bie fdjönfte ßunft, baS

ßeben ju oerlürjen, gelernt ju Ijaben, galt als (£mpfef)lung unb
3?reibrtef. 9cun r)atte er auf bie $eutfd)en einen 3^^n unb

fd)loß fie tum feinem Unterridjt aus. Sin t>ielfprad)ernber

Seutfdjer gab ftd) be§t)alb für einen (Snglänber aus unb fprad) baS

Sranjöfifdje naefy englifdjer 9luSrebe, um in bie ^an^fcfmle

gelangen. Slber mie fufjr 3Harcel it)ti an. „Unöerfd)ämter!

©ang, ©tanb, 23lirf, ©d)irf, ©ebarbe unb alles oerraten eudj

als einen beutfcfjen ©ecf unb 3ammerfjerrn." 3>ie fdjönen 5luS=

pu^er, fo er beim XIjüremeifen nodt) als 3"Qa&e mit erhielt,

magft £u in ber Urfcfjrift (De l'Esprit, 8. 34) ber id) bieS

entlegne, ju 2)einer grembftärfung nadjlefen.

3)ie großen beulten Philologen (id) faa/ eS bem f)omer=

aerreißenben SBolf*) nad), aus feinem Vortrage über 2lriftopf)ane3

Uöollen) Ratten lüngft errodtjen, baß bie ©rieben, guinal bie

meltfeinen 5ltr)encr, bie große Sdmle [anberS] gemadjt als aubere

') Über Pirmin (^ermann) ugl. 1. Sb. @. 160.
9
) 3Boljl Hnfpielung auf baS fog. franffurter Attentat, 3. Stprtl

1833 uerfud)ten <5tubenten, ßittcraten, polnifdje Flüchtlinge unb anbere

&reu)eitsfreunbe ben bort tagenben SBunbeStag (Umgreifen unb bie

SRepublif in 3)eutfcf)lanb ju begvünben. @te griffen bie £>aupt= unb
$onftablern>ad)e an (bie ©tabtmeifen), töteten einige, würben aber Don

anrütfenbem SBilitär rafd) überwältigt unb jumeift oer^aftet.

) Über 9Rarcel »gl. aud) %rroicSfi, ©cfd)ia^te ber Xangfunft,

6. 122 ff.

*) Über f. K. ?8olff oergl. ©. 249. 3n feinen ^rologomcnen

Konter ^attc berjclbc bcfanntlidj bie ?lnfid)t aufgeftellt unb begrünbet,

baß bie £>otner jugefdjriebenen ©ebtd)te %\ia$ unb Dbtjffee nid)t öon

biefem ^errü^rten, fonbem ©efdnge t)erfd)icbencr Siebter feien. 3)eS^alb
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<Stuf)lgänger. $a§ fjatle fid) 93urfarb') gemerft, bcn eine englifdje

iSntberfgefeUfd^aft reifen liefe. 23oll beö Jpebräifdjen, ©tjrifrfjen

unb 2lrabifcf)en, roie man bergleidjen in £euifdjlonb erfd&ulet,

t>erOollfommte er fidf) in $ari§, SJtarfeille, ÜuntS unb Jpaleb.

(Sana fidler feiner Sfteinung nadf), ein 3§lamer ©elbftbefd)nit*
iener 8

), tt)ie nur einer fein mufjte, frfjlofj er fid) bem grofjen

2öallfal)rt33uge naa? 5)ieffa gleidf) anbern 33etpflicf)tigen an, unb
€§ ging lange gut. 3n ber ©tyrifd&en SQÖüfte rief ifjm ein

$ameeltreiberjunge: „Ungläubiger! §unb! ©d)toein!" nad). 2Jlit

genauer 9cot fam er burtf); er fjatte eine Uteinigteit üerfefjen,

ol3 er bie Keine ©djule machte.
4
)

©cfyiffe nur erft burdj 3änfilanb, ®u wirft oft genug
ben tfyräneufdjtoeren 23litf oftroärtö toenben unb nadj S)eutf&*

lanb janfen6
). 3?reiltd) bift £u oftmals in SöüSnacf, ©trelifc,

3erbft unb öuttftäbt
6
) auf Sftofjmärften gemefen; aber fdjroieriger

bleibt ©flaöenfauf im gelobten S)ubenlanbe 7
). 2>a3 ift fein

nennt 3al)n Um „tyomeracrreifeenb" unb benft babei too&I an jenes auf

Römers angeblichen ©cburtSort fid) bc^ietjenbe $iftid)on 6d)iacr8:

€ieben ©tftbtc sanften fid) brum, if)n geboren &u babcn.

yiun, ba ber SBolf if)n aerrife, nehme fid) jebe if)r 6tücf.

9lu3 biefer ©teile gcf)t übrigens aud) fjeroor, bafe 3Q^n in £>alle

liBolfS Äoöcgicn befugt, unb baf$ er beffen SBovlcfung über bie SBolfen

bcS ?lriftopf)anc8 gehört Ijabc. — GJrofje (f leine) ®d)ule macben,

b. lj- gemiffe törpcrlic^c (grofee, fleinc) Söcbürfntffc beliebigen, auf bie

in ben SBolfen angcfpielt wirb.
J

) 3of)nnn i'ubioig 33urdarbt, geb. 24. 9?oü. 1784 ju fiaufanne,

aber bcutfc&er 9lbftammung, befudjtc bic Unioerfitäten Seidig unb
©bttingen. ging 1806 nad) Sonbon, me er mit ben arabifeben Sprachen
unb mit 9?aturn)ificnfd)aftcn fid) bcfdjäftigte, um fid) im Auftrag ber afri=

fauifd)en ©efellfdjaft ju ftorfdjungSreifen au3$urüftcn. 1809 ging er nad)

Walto, nahm ben Tanten Sdjeid) ^broh'in an, reifte als inbifd)=

arabifdjer Kaufmann gunädjft nad) ©wrien unb ocruoUfommncte fid) in

Sllcppo ($aleb) unb $ama§fu§ in arabifdjer »gpradje unb ©itten.

1812 begab er fid) nad) $gnptcn, bcfudjte Don ba au$ 9?ubicn unb
anbete Sänber unb ©cgenben, madjtc bann 1816 ben ^Silgerjug nad)

9Wcffa im 9lnfd)lufj an anbere ^ilgcr mit — ein feljr gefahruoöcS

Unternehmen, ba bei einer (Sntbedung fein Job gewiß mar —
,
ging nadj

Webina, fef)rte 1815 nad) tfairo aurüd, ftarb 17. Cftbr. 1817. $n
neuerer $cit gelangten nur nod) ber englifdjc SReifcnbe SBurton (1853)
unb ^rciberrüonaWal^an (1860) in ber SBcrfleibung eine* WufelmanncS
nad) Weffa.

8
) 2)ie Wohammcbancr ^aben mic bic Israeliten bcn (iiebraud)

ber 93cfdmdbung.
*) 3)ic „fteine @d)ulc" battc er als (SuropScr ftc^enb gemad)t,

miiljrenb bie Araber aud) fold)' „fleincö (iJefd)öft" in ^ocfftcüung abmadjen.
5

) 3 anfen = roinfcln (ugl. ©. 431 unb 5 16).

fl

) 2>iefe Orte baben nod) jefct bobeutenbc ^ferbemeirftc.
7
) 2) üben lanb, baS (gelobte) Sanb S)uben«.
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£aubenf)anbel ! 3roa* tnarft 2)u in $olenöereinen unb ^aft

mefleid)t erjuntert, toie man Sreifjeit, nur greifjeit, nicf)t&

als Sreifjeit im 2Jlunbe fü^rt unb bie Letten ber $nedf)tfdmft

unb ba§ ßeibeigentum unb ba§ Äronfeüfdfjen in bcr Xajdje
1

)?

£>u paffeft in fein Srcttum unb wirft aud) feinS finben,

roenn 3)u f<f)on bie ©ab el in ber linfen §anb befyältft*) unb
2)idf) bereite jefct ^ur 23erbauung im <£df)auftlftuf)le toippeft.

„Eon allen ©Uten in ber SBclt

2>ic beutftf)e mir am beften gefällt;

©cfunb an ©eift unb £cib unb $crg,

3ur rechten $eit ben (Srnft unb ©djerg,

Unb ©eerjer in bcr TOitte.**
8
)

6.

„GJraben au3 unS felber muffen
2Bir, n>a§ rcdjt unä foll gcbciljn!

fcintt fonft ftctS auf beiben ftü&en,

©erbet nie ma§ GJangcS fein!

9(ud) bei un3 roirb @olb gefunben,

Unb ifjr r)afd}t nad) frembem SRaud)?

®cbt eud) geiftig übertounben,
f>olgt bie i>cibc£fncd)tfd)aft aud).

92id)t3 gemein fei un§ mit iljncn,

$te fief) oftmals felbft entehrt

Unb bem fd)led)ten SBcfen bienen,

9Iud> itjr ©utc$ ift nid)t3 roert.

©längenb Safter! ^obom^rüc^te!
9(ufecn rat unb innen ©taub!
SDlatfyt eud) greunb mit bem ©egüdjte,

Unb ir)r werbet balb fein 9?aub.

*) S)ic SBcftrcbungcn ber ^ßolcn, roieber tljrc nationale ©elbft*

fteinbigfeit gu erlangen, würben unb roerben nur bebingt Don ben poU
nifdjen S3aucrn unterftüfct, ba biefelben in ben gegenwärtigen SSer^ältniffen

oiel gefdjüfctcr unb unabhängiger finb, als roenn bie polnifdjen (Sbellcute

roieber bie &crrfd)cnben roürbcn. — ßrjunferu bilbete ^^nbon 3unfer.

*) Sßeim Gffcn bie ®abcl mit ber linfen unb baS ^Keffer mit bcr

regten £>anb faffen — gelte, meint 3af>n, als SeroetS oorneljmer

unb feiner Sitte, ebenfo roie ba3 ©tdjroiegen im ©djaufclfrufjl. $tlfo

Won 1833!
8
) 23on ©djmibt Don Sübed („93on aßen fiänbem in bcr SBelt").
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$arum madjt in ftcten Jorgen,
Tcnn im §lrgen liegt bie SBclt,

Unb ber (Srbfeinb laufest oerborgen,

Rmax gefd)wäd)t, bod) niebt gefättt

!

£egt ibr @a?wert unb fteber nieber,

SRegt fidj flug« bic attc Srut
3cner 2)ämmrung$geifter wieber —
3)eutfä)e feib auf eurer fcut!"

3)u Ijaft mir einen 3^^9 augefdjkft, ber fidr) als beöoll»

mäduHgrer 93otfdjafter ber *Dcetnbeutf$en antünbigt. mit ihrem

igntfdjeib (Ultimatum) unb if)rer Slbfage (Manifest). ftad)

bem -Jcefte, roo er flügge geroorben, füfjrt ber SBinbfant
1
) mit

bem Öeibaffen unb ßeibpapdjen beö auf Helena 93erenbeten*)

gleichen tarnen. 3^tt et (Bulletin) nennt fic§ ber toinjige 2Öort*

toicfjt, ber alles gern groß madjt unb fitf) am größten unb bei

ber ftaatifcf)en Vielroeferei als ^arifer Rampelmann ampelt.

2113 SRafer faucht er umljer unb fprüfyt als überi)ei$ter $üftricf)3 )

t)om: „neuen, großartigen, oernünftigen, radicalen
Liberalismus."

fteu nennt bie felbfclige llntoiffenfjeit ein altes, bura>
gefallenes ©piel, roa§ geringere «Sdjaufpieler mieber auf bie 2Belt«

toiljne bringen.

©roßartig foll nunmefjr baS $leinartigfte ber fleinlidjften

$lcinmeifter fein, fötaler, fo aus bem (Staate gern eine fran*

aöftfdje ©öpelfunft*) erlarmen motten, toobei
,
fie natürlich bie

Xreiber bleiben, ©leid) bem tollgclobten ßlgötjen5
) Reine,

nennen fie ben Völfertilger einen „roeltlidjen Reilanb" unb
toerefjren roie 3?ranfreid)8 abernrituge 3fr ei l) eitler blutlüfterne

Ungeheuer als $ral)imenfd)en unb $ral)lmänner.

Vernünftig fd)ließt, roie es f)ier gepaart unb gegruppt

roorben, oon üorn herein fa^on alle Vernunft aus. 2ln prüfen,

*) ©inbfant, woljt fo t>iel wie wiubiger, leichtfertiger SBurfaV,

93ubc, ©erf.

*) Napoleon; ber SluSbrucf „oerenbet" enthält einen ^ebenfinn
(ogl. aueb <S. 312).

8
) ü ftrict), ^üftcr (oon puften), aud) ber SBlafebatg ^üfrrid)

(^ufterid)) beißt aud) jene r>ot)le (gr^fiaur in ber Jhtnftfammcr ju

©onberSbaufen, bie lange 3eit al« flaoifd)c3 ©öfcenbilb galt, meldjeS

mit 3Bnffcr gefüllt würbe, worauf ein g-eucr unter bemfclben angejünbet

würbe, fobaß fid> 3)iimpfc cntwicfclten, bie auS ben Slugenbffmingen

beroorftrömten. 2)iefc ©vtlärung wirb jefct beftritten. — Über bulletin

oergl. aud) 1. 99b. ®. 528.
4

) Über bic ©öpcl fünft ogl. hinten« ©öbel 6. 413
8
) ölgöfec, ein bummer, triiger, untätiger 9Renfd), ber nid)t£

oermag. 9Zadj <2>anbcr$ aud) gebeutet auf bie Slbbilbung ber fd)lafcnben

3ünger am fclberg; ober audi Umbeutung aus Cl = ©efce (in £l gc*

baefene ©peifc).
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ßrmögen unb 2Öäf)Ien ift nicfyt mefjr ju bcnfen. 3ljr 3ßitgeift

mefjet in gnmfretdjs jeitlofen Scitblättern, unb mie er bafjer

mebert*), tnffen fie trjn bei fid& mubeln 1
). 9ln baS 5Jiöglidje,

an baS (£rreid£)bare tuirb nicf)t mcljr gebadet; ba§ Q-ortbauen

auf früher gelegtem ©runbe oerfdljmäfyt, bie fortfd&reitenbe f&iU

bung oerfjölwt; oon bei* 3eit nidt)H mefjr ge^eitiget toerben, unb
bie (Srnte notreif öerfrüfjen. ltmgef<f)ef)en 8

) foll bie ©efdf)idf)te:

baS SöolfStum eines UroolfS nact) ben drlebniffen unb (Srftreb=

niffen öon ein paar 3afjrtaufenben augenblicflidf) erfe^t werben

burdf) ber £aglinge8
) funfelnagetneueS 9Jladfm)erf.

©runbfuppig (radieal) benennen bie ftüfjmfer
4
) tfyr

mafjIofeS ©dielten, ©dnnäfjen unb ©Wimpfen, ifyr grteSgrameS

ÜDlucfem, OJiucffen unb 9Jleudjeln, if)r Nörgeln, trügen unb
©leiten. (£in (Sturjbab öon 33ürgerblut burd^ beS (SrbfeinbeS

?XberTafferl)ccre bleibt baS ©efyetmmittet, auf beffen 23efi& fie

überall pochen unb prallen. 2)iefe toa^ngefdjjaffenen ©taats»

tt)eifen motten mit 6tocf unb 6tiel Vergangenheit unb ©egen»

mart ausrotten unb auf ben Krümmern ben IRofengarten oott

fdf)önern ßebenSgenuffeS fjerboraaubern.

Sfreiljeitelei (Liberalismus), roieber grofje 9Jlummelacfft

)

fidj auSpofannt, ift bodf) roeiter nichts, mit allem ©ebare, ©efyabe,

©etljue, mit bem taufenbjüngigen ©efcfmatter, ©efd&roabbel
6
),

©efabber 7
), als franäofenfüdfjtigeS ftad&melfern jener SBelfe8

),

fo bie §unbSn)0(f)e geroorfen. ©erne motten bie greitjeittcr

bem (irbfeinb baS linfe fRrjetnufer als Übermaß Eingeben, roenn

fie nur in if)ren großen unb fleinen SBirren oerbleiben bürfen.

&uf feine Sttenfcrjenart pajjt baS 2öaibfprüd£)lein ber 5rci*
f) eitler, roaS fie immer im 9ftunbe unb in ber Seber führen:

„nidjts jugelernt unb nichts öergeffen fjaben", beffer

*) 23ebern =» fidj lebenb unb rafcf) bewegen [üon meben].

J

) SBubcln, fi$ rege bewegen, wimmeln, fief) »ermcljren.

*) Umgc)*cf>el)cn, fiel) neu geftatten. «gl. ©. 659.

3
) Sagling, ocrgl. 8. 561 ©tntägltng, entfprcdjenb (StntagS-

*) ftüfjmfer (wie cS fcf)cint, ein iwn Saint gebilbetcS 3Bort), ber

©rofjfprec&cr, <ßraf)ler, entfpreäenb rü&mfcln, prallen.

6
) ÜRummeladt, Hummel, ein ^opana, vermummtes €d)rccN

geipenft.

6
) ©cjdjmabbcl, mm fänmbbeln, fi$ in SBortfanuatt ergeben,

falbabernb fdjwafccn.

7
) ©efabber, baS labbern (üon (Sabbe, flicjjcnber @pet£f)el),

elcnbeS ©cfdjwäfc.
8
) 53 elf, junges milber Stiere, eines §unbc5, SolfeS u. f.

w.
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als gerate für fie felbft, tüte beim ber Äudfadf feinen tarnen am
eigenften ruft.

3ene 6taatSlef)re beS Rittertums, bie bem SlriftoteleS')

*ugefd)rieben toirb, tennt frf)on mebre Ortungen beS Königtums,
3tjr nwnflugen SBieberfäuer ber 2Borttaufd)erei fennt ni$t bie

jmeierlei 3nungfd)aften unb üergefet über bie Söüterei beS ein-

jelnen bie öon §anS ^cber 4
).

Sängft t)abt 3f)r über baS fjodjteuere ©elbft ben 9iäd)ften

Dergeffen, über baS £>auS bie ©emeinbe, über bie ©tabt ben
©taat, über euren UMfommenbeitSbünfel baS JöolfStum, unb
über euren SJtadmrife bie !Dlcnfcr)r)cit.

(Sure ©efetjfjeuajelei, (Sure 6d)eingefefcltdjfeit ift Söerfappung

unb 23ermummung, um ungcftraft Sreoel unb SJiutnrillen $u

treiben. (Sure 6auf= unb Orauffdjaften Ijaben es überall, aud)

ju(e^t nod) in 3c na benriefen, bafj jeber fittlidje ©runbfatj bei

(Sud) in Verruf ift. Unb eS foll mir eine (Sfjrenfäule
gelten, ein 6tanbbilb unb Senfmal, menn (Sure melfd)«
trun!ene §aigurgel*) meinen 2)erruf öffentlich aus*
fprid)t*).

3f)r feib famt unb fonberS gelben ber Umfefjr, weil 3fjr

(Sud) feiner ©efittung unb ©efetl|d)aftlidt)feit einorbnen möget.

Cure fjunbstuodjtge 5reifjeitelet üerf)ält fidt) jum matjren,

fcolfstümlidjen greitum, ttrie bteSJiefce jur 3ungfrau. 2)arum
werbet 3f)t jur 9tot roof)l in ber grembe mit (Surem 5rei*

*) 3u ben SBcrfen beS WriftotcleS (ügl. 1. SBb. @. 170, tuobei

nod) natf)$utragen, bafe er 322 in GtyalfiS auf (Subita geft. ift) gehört

aud) bie „^olitif", bie in 8 SBüdjern über ben 6taat, feine üerfdjicbencn

SRcgicrungSformcn u. f. ro. t)anbelt.

*) 3al)n mitt f)icr rool)l einanber gegenübcrftctlen als falfaje poli*

tifcfjc 9?id)tungen bic 3tüingf)errfd)aft eines Napoleon unb bie SRepublif,

in ber jeber befehlen fönnen glaube. 2Kan barf nid)t üergeffen,

bafe 3a^nS S°rn fid) gegen bic liberale Stiftung gan$ befonberS bcS=

£alb rietet, rocil biejelbc, üon ^r anfrei d) tjerübergefommcn, als Grs
jeugniö ber 3ulireüotution (ber „parifer $unbStüod)e") unb als neues

üölferbeglutfenbcS Cioangelium üon beutfe^cn „Täuflingen", mic fceine,

99ornc u. a., gepricien tourbe, nmfyrcnb boef) biefelben fran^öfifa^cn

^ßljrafemoortc: $reif)cit, GHcidjljcit unb 93rüberlid)fcit, jur^cit ber erften

fransöfifdjen 9?cüolution nad) 3)eut|*d)lanb gebraut, unb jroar üon ben

jog. Befreiern üon berlnrannei, b. l).ben [jvanjofen felbfr, fo üiel Glcnb

im (Befolge Ratten. $af)er meint 3al)n, baS ma^rc üoltstümlidje grei-

tum oerfjalte fid> jur „IjunbStüodjigen frvetycitelci" Wie bie Jungfrau
$ur Wlcfyc.

8
) $>aigurgcl, Wie ßriegSgurgcl gebilbet (üergl. 1 93b. @. 295

unb 532).

*) 3afm bilbete fidj bamalS ein, jenenfer 6tubentens9Serbinbungen

hätten ifjn in Verruf erflärt.
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bei t ein juredjt fommen, aber in einem eckten öotfötümlidjen

gfreitunte <£udj bagegen empören roie ber Teufel im §imme(,
unb (Sucfo jum ©ünbenfafl langroeilen rote 9lbam im ^arabiefe.

<5tt)t roeife fjabt 3f)r (Sucfy ba§ 2)ubenbumm jum 3tel

geroäfylt, roo man ben Urroof)nern baS ßanb roegfdmappt 1
) unb

abfd)nappft*).
35a§ ift alfo bie f)ocbgerüf)mte „%Uian% mit 3been"!

<£§ giebt nur einen gültigen 23unb, ben mit JBilligfeit unb
$ed)t, unb einen notroenbigen, ben ©elbftertjaltung unb ©e*
meinroofjl ftfjliejjen. 25er herein mit 2)enfbilbern roirb audfj

ein 23ilberbienft unb ber öergöfcefte öon aßen.

25er grofjc innerlidje $rteg in 2llt - ©rtedjenlanb, ber

beffen 29lüte, roie ber brei^igjä^rige bie öon 25eutfcf)lanb tniefte,

roar aufjer bem Kampfe um bie güfjrerfdjaft ein ©treit unb
©ejanf, um ftaatifd&e Segriffe roerfltdf) cinaufriegen

8
).

„211Hau 3 mit 3been" füt)rt in bie 33erfolgung8friege

üon roefengleid) unb roef enäfynlidj, rootron bie ©eidncfjte ber

ßefjrbegriffe unb ©taubenäbefenntniffe überöott ift
4
). 25a§ Söört*

J

) 35ubcnbumm, b. fj. tDofjt: oon 25ubcn übertölpelt. (SinerfettS

bic ^brafen über ftreifjeit ber SSölfcr, anberfeitö fdm'öbcr Staub beS

(Eigentums, inbem man ben Urbcroofjncrn in 9lmcrifa ifjr öanb einfach

fortnimmt, roegf knappt!
2
) Slbfdjnappfen, burdj Überreifen oon @fnap§ (Srantmein)

aOIiftcn.
s
) 3>afm meint ben pcloponncf if djen ®ricg (431—404 o.

(H)r.), in mcldjcm Wtfycn unb Sparta um bie ftüfyrerfdjaft ©riedjens

lanbS rangen unb ber mit ber Webcrlagc WtljcnS cnbete. (£§ mar äuglcidj

infofern ein Äampf, um ftaatifdje 93egriffe roerflid) ober praftifcf) (ugl.

©. 611) einzubiegen b. % burd) ben $ricg ifmen bic §errfd)aft ju

Derfcbaffen, alö in bem atfjcnifdjen #ricg3bunb, au bem bic Unfein unb
ßüftenftäbte teils freiroiHig, teil§ gelungen geborten, bic 2)emofratte,

ba3 SSolf auf breitefter ©runblagc üorljerrfcbenb mar, mftfjrenb feine

©egner, bic Spartaner mit i&ren 93unbe3genoffcn, ba§ ariftofrattifc

bc-m). ottrjarcfjifd^fonfcrüattöc ©Icment $ur ©cltung ju bringen fudum
*) 3)ie ßntroicfclung ber tfjriftlicbcn fieörc rourbc im 4.

beionbcrS burd) ben arianifdjen (Streit geftört. inbem bcr^rcSbitfer
3lriu§ in Slleranbricn lehrte, baft Gf>riftu$, ber Sofcn ©otteS, nic&t

oon (StoigFcit ber geroefen, fonbem ein ©cfdjöpf ©ottcS unb geringer

al§ ber $atcr fei. ©egen iljn erfyob fid) befonberS 9ltl)anaf iu§, ber

35iafonu8 bc§ iBifdjofä 9ttcranber oon 9llcjanbrien. sÄuf ber t>on

jtonftantin bem ©rofeen (oergl. 1. 93b. @. 164) ^ur Beilegung be«

©treiteS angeorbneten erften ofumcnifd)en (aagemeinen) @i)nobe gu

Sßicäa (325), murbc anerfannt, baß ber ©ofyt gleiten 2Befcn8
mit bem SSater {puooiaios rot rtaroi) unb nid)t blofe i^m ii^nlia^

(öiiotoovGiot ober öuotot'aioe) fei. 35er Streit fefcte fid) aueb nad)

VlriuS 2ob bureb eine IRei^c oon ©unoben fort unb cnbete fcbüepd)
nüt ber Unterbrürfung ber ftrengen SXrianer, bic behaupteten, baß

ef)riftus ungleicben 3Bcfcn§ mit ©ott fei.
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lein Unb fjat baS 2Jltttelgried)ifd)e IRetc^ famt bem Äreuje

-geftürjt unb bcn Xürfenmonb in S^onj aufgeben (offen, xoo

Üerfelbe nodf) blutig fdjeint').

©eit ber SHerfdjrötige*) baö Söort „3bee" im ©riecht»

jdjen aufgebracht, t>at jeber äöiffenfo^aftäte^rer ben Segriff nad)

feinem SBifttum geartet, erroeitert, befdjränft unb aufgefaßt.

3)ie toetfdjlüfternen £eutfaVgranaen finb lote ©cfmfcgräber,

'©eifterf)ei)d)er, £otenbefd»oörer unb «segenfpredjer. ©ie jiefjen

^auberfreife, mie fie folcfje oon ©efjeimlern erlernt, üben ©e*
$räud)e, toorin fie mos Übernatürliches fer)en, plappern Söorte

ot)ne €>inn unb Serftanb nadj, toeil fie ba3 Unoerftänblidje für

-©erjeimniä unb ben Unfinn für 2Beiöt)eit galten. S)amit mahnen
fie SBunber ju tfmn unb verborgene ©cfyäfce $u heben. £urd)
jRarr^eit tooüen fie ben (Stein ber Söeifen erlangen unb burd)

Unoerftanb ben ©olbfamen bcö Üteidjtumö, bie Söünfdjelrute

"ber 3ufriebent)eit, baS S3erjüngungööl unb bie Unfterblid)*

feitälauge.

$ie granjofentollen oerraten ben SJlangel an 53tlbung

1>et jeber ©elegentjeit, toeil fie nur burd) frembe ßrürfen ir)ren

<§ebanfengang fortfctjiebert fönnen. (Sine rotvoclfdtje ©auner»

fpradt)e üerfjöfynt baS 3) eut factum in ben meiften 3*itfdjriften.

<Soll ba§ oolfmäfcig fein, toenn bie $ingfe*) burd) bie SBort»

mengerei unb 8prad)Oerfälfdjung ein SOßefen oon 2lnmaf$ung

*) $>ic Xrcnnung ber abenMiinbifdjen (latcintfc^en) unb ber grie=

diij rfn'n JHrdje tuurbc oeranfafjt teil« burd) polittfcfje unb anbere ©egenfiifteM 3Worgen= nnb 9lbenManbeS, burd) bie Giferfudjt *toifd)en bem ©ifd)of

31t Siom tbem^opft) unb bem ^atriardjen oon ftonftantmopel (©t),yin$\

teil« aber aud) burdj ©erfdjiebenfjeit ber $ird)enlef)re unb ber firdjlidjen

tiJebrftudje. 3)ie lateintfdje Jtirdjc lehrte, bag ber heilige ÖJeift oon
©ater unb <so(m auSgefje (ex patre filioquo procedit), toaS bie grie=

•dnfdje Äirdje oertoirft. $m 11. 3 Q^unbert trat ein oöUiger ©rud)
•ein. ©erfud)c ber SSiebcroercinigung, bcfonberS bei ber loadjfenben

"©efaljr burd) bie Surfen, blieben rcfultatlo$. €o toanbte fidj baS
Slbenblanb oon bem gried)ifd)en Steid), bis e« 1458 burd) bie (Eroberung

Don Äonftantinopet r.ad) langem $>infied)en enblid) oöllig ocrnidjtet würbe.
9
) Unter bem „©ierfdjrbtigen'' ift jebenfafl« ber $f)ilofopfj

Iß lato ju ocvftcfjen (geb. 429 o. (Sbx, geft. 847). $crfelbe, urfprüng*

4tdj nad) bem ©rofjoater ShiftoHeS peifeenb, fofl oon feinem 2ef)rer in

ber ©omnoftif toegen feiner breiten ©ruft ober (Stirn ^faton genannt

loorben fein (oieüeidjt benft 3ahn QU£h Qn ba$ ©ort Ttkaivz breit).

3)en ©egriff ber platonifdjen ^cr nft^er gu erörtern, mürbe ,^u

loeit führen. €d)ioeg!er in feiner ©efd)idlte ber ^f)itofopf)ie im Umriß
-äufeert: „92acb ben oerfd)iebenen Seiten i^red f)iftorifcf)cn 3ufammcn=
Ranges fönnten bie S^ecn befinieit werben old bad ©emeinfame im
Mannigfaltigen, boö Allgemeine im @in$etnen, baä Ginc im liefen,

ba§ ^efte unb s3eC)Qirenbe im 33ed)fe(nbeu u. f. m.
s
) Über 5)tngfe ogl. ©. 507.

3al)n3 SScvfe, II. Äa
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annehmen? 3ft ba§ nic^t ^erabtoürbigung ber ©pradjgenoffen,

toenn ber 2Öelfcf)bünfricf) fidt) erfrecht, ba3 SIHer^eiligfte

unferS 23olf3tum§, unfere Urfpradje burcf) Söelfcfjmorte $u ent=

meinen? 2)arf mof)t ein ßeutljolb 1
) mit frembcn gefjbetoorten

um ficf) toerfen? SQßirb ftdö ein <£f)renmann bem 2lu§lanb jum
©taarmafc unb ©impel oerfrfjrciben ?

9llle biefe felbftoerfnedjtcten 3?eberfed)ter finb Freibeuter in

ber 2ftitte be§ 93ol!ö unb burcf) Serbilbung, Übergela^rttjeit,

ßebengprunf, Söcrflicfung*), ©efellfd)Qft8üppe (Luxus), 9teufud)t

unb ^lageqequänget für jebe aeitgepflegte (Sntnricfelu rtg, für alle

$olf§tümlidt)feit oon ©runb aus berborben. (£3 ijt nidjtö an
itjnen ju loben, als bafc fie fidt) felbft bie ©runbfuppe ber

$rei Reitet ei (radical-Liberale) nennen.

„£$remb ©cblüt in Sciber leiten,

SBirb brin freffenb ©ift unb ©tut;

Sßelfdj berroctebft auf em'ge 3citen

Wi<t)t mit beutf^em ftleifd) unb ©tut.

$eutfd)c§ 9ied)t unb beutfdje ©itte!

2Beg ben fremben Unfug! 9tein

<SoU Dom £f)ron jur 93ettlerl)üttc

<Bi3 aufs ütfarf bie €d)eibung fein/'

/

„2)ie beutfdje 3ml)t f)Qt mir oor allen

3)en fremben bitten motjlgefallen;

Unb baS war meiner Oieijc &rud)t, —
$afj mir gefiel bie beutfdje 8ud)t."

£er §arfenflang 2öa(tl)er§ Don ber Sogelmeibe*)
toomit er nad) galten unb genügen in ber Üttor'boefte unb

*) Über 2>ünfridj ugl. @. 617. Über Seutljolb 1. 93b. @. 533.
3
) Über Der! tiefen ogl. @. 472.

•) 2öaltf)cr oon ber SBogelmcibe, etroa aroifd&en 1157 unb
1167 maljrfcbeinlid) in Xirol geb., ritterlicher &erfunft, lebte junäc&ft in

5Bien, ging bann oon ba fort, mar in Maina bei ber Krönung ^lulipp«

oon ©djmaben (£eptbr. 1198), bann in SRagbeburg, »or 1200 mieber

in SBien, fpäter auf ber SSartburg, bann mieber in SBien, mieber auf

ber SBartburg, herauf jUltädtft auf ber (Seite ftaifer Otto« IV., fpäter

Äaifer &riebrid)3 II., ber it)m ein Meine« fielen Ocrliel). 1228 begleitete

er ftriebrid) II. auf feiner &af)rt und) bem 3Korgenlanbc. @ein Job
nad) ber SRüdfetyr ift ungewiß. (Sr liegt in SBürgburg begraben. —
Saltljcr ift einer ber bebeutenbftcn 3>idjter bc« Mittelalter«, beffen
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Oftoefte (Asia) feine §eimtef)r feierte, ftimmt fyeute meinen

33ricfton. ©änger unb dritter jugleid), mar if)tn eine blüten*

öollere 2öeltanfd)auung aufgegangen, als einer Unzahl neujetttger

ßiltoagenbaftcr'), bie fia) 31t Stotffremben berreifen unb Oer*

reiben. 9tid)t jum öolffdjeuen 93aftarb jerlebt
8
), mar ber §elb

ein echter iöolfer 8
) geblieben.

$aS Stiefgejüdjt unferer £age toanbert als 2>eutfd)ling
f)inau3 unb fefjrt bann als 2öelfd)ling toieber tjeim. 3m
9luSlanbe 6ubt eS f i cf> ein, unb nad) ber fRücffctjr bubt eS

fici) nrieber aus 4
). 3ft eS aud) gan^beinig Dom Üteifelaufcn

jurütfgefommen, fo bat eS bod) brausen $opf unb §erj berfetjt,

bie eS nie toieber einlöft, rneil es in ber Slbtrünnigfeit feine

{Jolgeredjtigfeit fud)t. Sann ift bei uns alles fd)led)t, auStoärtS

baS golbene ßanb unb ber ipimmel auf (Srben. SJragt man,
toarum bie ßobpreifer nid)t bort geblieben, too es fo fdjön, fo

frei, fo menfajlid), fo toobnlid)? Dann toerben allerlei 9luSflüd)te

geftottert, bie als Slnttoorten nia^t befriebigen. 5Rand)e ftnb

fogar breift unb unocrfd)ämt (jenug, fid) als 2öerber an^ufün»

bigen. Sütfifd) toerfen fie bie Dingel, um ßeidftgläubige bem
SBaterlanbe ju entlocfen. 3e mefjr UnglütfSgefäfjrten unb ßeib*

genoffen, je größer ifjr Stroft. 3)ie brausen fie als 3cu9cn*

fd&aft jur SBetoeiSfüljrung, bajj fie red)t Ratten, fict) im 2)ater»

lanbe unfjeimlid) unb untooljl ju füllen. 3)iefe 2lrt läffet ftc^

nid)t ton i^rem Irrtum überführen, toeil fie fid) innerlich fd)ämt

aber niemals t)icr eingeben toirb, bog fie barüber grollt, toeil'

eS bei uns ntd)t brunter unb brüber gegangen.

Schlimmer, giftiger unb tötlidjer meudjelt bie 33anbe, fo

jtoar leibhaft nidjt ausmanbert, aber nad) ©eift, ©inn, (Sitte,

Spraye, ©efül)l unb ßunft ber Unbeutfdjfjeit gänzlich ergeben,

Öebidue, üielfad) politifdjen ^nfyalteS mit fernbeutfcfjer GJefinnung, Don
grofeemßinfluii auf feine 3eit waren „(£r liebte unb beumnberte fein&ater*

lanb, nirgenbS fcat eS ifmt fo mof)l gefallen, beutfay ©itte ge^et otlen öor."

„$öir boren in ber rü^renben ©legie, worin er ben ßd)mer$ über fein

oerroanbelteS SBaterlanb auSfpridjt, bod) immer ben begeifterten Patrioten

reben; feine Xrauer flieftt aus ber Siebe" (2BiU)elm ©d)ercr). 3)tefe Qrlegic

ift bie „^cimfcljr", weldje aber oov ber §af)rt nad) bein SRorgentanto

gebid)tet morben ift; auf bem SBcge aum gebannten Äaifer (1227) faf)

SHalt&er nad) langer 9lbroefenf>eit juerft bie $>eimat roieber (üergl. Äarl

Sartfdj, SBalttycr Don ber SBogelioeibe.)
J
) (Silroagen^after, bie Saftig im ©ilwagen bie ©elt burdjeilen.

(^a^n nriivbc je^t (Eifenba^n^after fagen.)

*) ©ie uerreifen fid), b. b. fic reifen fo, bafe fie fid) ber^eimat
gftnjlia^ entfremben; 5er lebt, ftftrfereS ©ort als »erlebt

8
) Golfer, als ein bem iüolfc nod) ^Inge^örtger ; bann aud) mit

Slnfpielung auf ben gelben unb ©pielmann Golfer im 92ibe(ungenlieb.
4

) 93uben, als 93ubc ^aubcln; hinein« unb fyinauSbuben
nad) ©anber aud) bei ßutfjer.

48*
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als Vortrupp beö (Srbfcinbeö, nodt) oor feiner offenen $rieg§*

erfläruug bie fjeimlicfje 3?ef)be beginnt. ©ie. fjeroorgegangen

au3 ber 2Mtbürgerfct)aft unb TOmifferei unferer gelehrten

©d&ulen unb §ocf)}duilen, ift in früher 3ugenb über bie Satt*

brüefen oon ßatium unb Sltljen jum Saterlanbe l)inau8 geleitet

unb bann im 3rrgarten ber 2ttangfpradjen luftroanbelnb geführt

toorbch. 2>ie§ ©tiefgekühlt unfrer 2)erbilbung roeifj nic^tö üom
3)aterlanb, entbehrt bie üaterlänbifdfje ©efc|icf)te, fennt nirijt

bie ©ntttridelung ber ©efe^gebung unb 33ermaltung, öerad&tet

bie !Ifcutterfprad)e unb mit tfjr ben §ort unfereS SSotfötumS 1

).

iftidjtä &ngelegentlidjcreö rjat e§ bann jju tfjun, als fogleid)

eine ©dtyreibrotterei*) ju ftiften, mit gludjblättern umljer»

äulänbern 8
), roo bie oerflajften

4
) Sungen oatermörberifdf)en §odj*

öerrat geifern, ©ar balb betäubt e§ fid& jutn $ollrauf$ burd)

2öeif)raudf>, ben e§ fidj felbft fpenbet unb öon feinen ßlätfäern

unb ©d&ürern reid^lidf) opfern läfjt.

SDÖeU fein leirf)te8 ©efdjirr rafdf) bie ©tragen befäljrt, meint

e§, bie 2öelt beginne um baSfelbe ju mirbeln. ©ein bruefnaffer

SDter)ltr)au
ß
) gilt if)tn als fanfter ßen^regen; felbft ben rufjtgften

ÜZÖanberer, ber ©djritt oor ©cfyritt bie §eerftrafje rnaüt, ficfjt

er burd) bie ^arifer SBrille fd£)on ben ^drfeiüer Zeigen8
) fjüpfen.

©eine feberljarjene 9cafe toittert roeitrüdjig oon $ol -ju
7
) ^Jol

olle ©eljeimniffe, beoor fie geftefen. $urd£) feinen SEÖeit tiefer

3äf)lt e3 jebe abgefallene 23irne 8
) in gfranfreief), burdfj fein Sern«

ofjr erlaufet eä im ©affenfa^rei ber Äotftabt9
) fct)on beö 2öelt»

geridf)ts ^ofaunenftöfje. Slbfinnig 10
) glaubt e§ ma§ e§ münfd^t

unb toaS e§ münfdjt, toafirfagert e§ als näa^ftfünftig.

*) SBtc ungerecht unb einfettig t)ier %af)n urteilt, brauet nidjt

nci^er bargctlmn ju roerben.

*) ©djreibrotterci, b. Ij. eine SRottierung oon €djrctbern

(©djriftftetlem) im fdjlimmen ober oeräd)tltd)en @inne.
8
) Umljerlanbern, b. Ij. fidj in ben öänbern umfjevtreiben.

4
) SSerflaffcn, üon Flaffen, roor)l fo öiel rote: üom klaffen, Dörmen,

(aud) 93erlcumben) Ijeifter geworben.
6
) Wt bem 9Äcr) au Dergleidjt 3aljn bie Derberb tiefen ?8ir=

fungen jener ftlugfdjriftcn.
6
) SRatfeütet SReigen, b. f). bic SJcarfcilfaife (ucrgl. 1. 93b.

©. 244).

') 3m Xejt ftctjt ftatt Sit: unb; toofjl nur als 25vucffct)lcr.
8
) §n ben beigefügten SBemerfungen fteljt bei93irnc: Äarl X. oon

ftranfreid). TOit einer $irnc t>ergleid)t aber g-rctltgratt) ben Stopf

Äönig fiouiS WlippS, beS 9?ad)folgcr§ beö oertriebenen Äönigä ^arl X.
in bem ©ebid)t „5)er ©d>cif om Sinai im ©pätja^r 1830". 3)erSSet-

gleid^ beS Kopfes ÄtarlS X. mit einer ©imc ift mir nid)t meitcr befannt.

•) Äotftabt nennt %af)ti ^arid
f
inbem er ben lateimfdjen tarnen

Lutetia Parisiorum mit luteus Fotig ^ufommenbringt.
,0

) ?lbf innig glcid) unfinnig,' nid)t redjt bei Sinnen.
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2Beil cS firf) üon ©ift unb ©alle näf)rt, fjält c8 ©triefe«

büfmen in allen SBinteln, bie mit Unflat unb $ot werfen.

$)a8 finb ifjm Sdnuingen be3 ©eifteS, bie mit 2Utjjen weiter*

lenkten. 3um 3e^öertreib bofyrt e3 Crfeteofjren fjinter ben

töücfen, lad)t bann inö £intenfäuftd)en unb tafelt 1
): „$)ie bab'

idf) gemalt." 9^ad) fangen 5lrt feuertverfert e8 ben 8eut»

tjolben franjofticfK, englänbifdje unb nun fogar Qäntifröfdje

unter bie Kleiber. (Sie foltern ftd) jutn ßaunfa^er^ (Humor)
unb oertoibeln ifrr ßc^teö an §ab' unb ©ut Don 23erftanb unb
©emüt. Sold) $oppenfptel*) üerblüfft nun öollenbä bie i>er=

lefenen Jübber 3
).

Söirb benn mal einem unnützen ©djrei» unb Speioogel bie

6d)mierfeber gerupft, fo brennte überatt in gebertyaufen.

2>ie roeefyfeifarbigen % rügner 4
) ergeben 2ärm unb ©etöfe tirie

lubernbe glieger6
), menn einer au§ ifjrer Glitte beim 5lafe

gefefjoffen.

9JUt aßen blättern, bie SJ-u mir bef efjrerifrf) übermadtft,

fdjanjeft Xu mir feinen 2Burm an ben Ringer. $ie foflen

mir norf) feiuen SRunbft Opfer bretjen! (Sifenfeilidjt fräftiget

unb ftärft ben 3if^ftetn
tt

). 2>u fomoljl als SDeine bud)lidf)en

(litterarischen) Sreunbe baben allermeift an mir au^ufetjen,

bajj icf> nod) untterrüeft im 3af)r 1813 ftänbe. 2öof)l bem,
ber feft ft e f) t jttr rechten Stelle unb 3^it unb für bie

geredete ©ad)e! $fyx Seid)tben)cglid)en ringt nad) ben Üagen
oon Ulm, 3ena, gfrieblanb unb Bagram; barum r>erf)öf)nt 3(jr

Jöeipjig unb Sdjönebuub 7

). 3mmerf)in nennt mid) ben
einarmigen Sßegroeifer*), id) roill mir ba3 Söilb in
ein $etfcf)aft ftedjen laffen unb meine Söarnbriefe
bamit fiege In. 2tfo foüt' id) benn anber* ftefjen? ftetjt

*) Äafcln = gadevn, fttcr mit bem 9?c6cnfinn beö mibcrUdjeu

@d)n>afcen§.
2

) Über Soppen fptcl t»gf. @. 558.
8
) 2>ubber, GinfaHSpinfef, Sropf, »gl. ba« fyodfi. $app$, täpptfd).

4
) Srügner, oeraltetcö 9&ort für £rüger (aud) in bem @inu

üon $>eud)ler).
6

) Subernbe tMicgcr — WaSoögef, mic Waben, OJeier u. f. t».

6
) Gtfcnfcilidit, bie (Sifenfeilfpfinc. — ^ » c ^ ft c i n = SWagnet.

') b. I). nad) ben lagen ber fdjmadrooflen Ubergabe üon Ulm,
(ogl. 1. 93b. ©. 540) unb ben fduoeven 9?ieberlagen (3*na, 14 Oftbr.

1806, ftrieblanb, 14. ^uni 1807, ©agram, 5. unb 6. 3uli 1809).

Sieg bei Seipjig, 18. Oft. 1813 unb bei ©djöncbunb ($efle Sllliancc)

18. guni 1815.

*) Einarmiger ffiegmeifer. SWüllncr oerglid) if)n bamit, meil

er fdjon feit geraumer geit, ofyne fid) um bie 3«^itbegebniffc ju fümmern,
immer einen SBeg roiefe, nitmlid) ben nad) ^ari8, mobin bie 3)eutfd)en

noa) einmal in SWaffe müßten, um ben ftranaofen ben ©arau# ju mad)en.
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audj fdjon lieber als g-ranaofenljort auf ber ^ofjnfäule
1

).

Reifet — 9ceubabel3 Söirrbau ben $nopf aufgefegt. C£r burftc

nur als ©cfyladjtfdjrocrt in bic Ütüfttammer, als 5elbfd)lange

ins Sensaus, alö 2öaf)lftattgebieter in bic £>alle ber Slltfrieger

fommen. 2öie ber Söeftoeftc Urmofjner2
) beim 3friebenöfd)luffe

bie ©treitart begräbt, mußten fie langft freiwillig bas Siegel
mal trümmern unb al$ 5rieben3gcrcä[)r allftimmig bie Xobeä=

fpradje auSfprcdjen gegen jeben, ben bas linfe 9it)einufer unö
abjuaroaefen tüftelt. SRun brofjt 69t Dorn 6d)impfbau ben einigen

Sölfcrfrieg, für Sranfreid) ein grculidjeS 2Bag3, für bie Ilm*

nölfcr ein blutiges 9Jierf6. 2lls beö ipeergeifteö erneuertes

©ötjenbilb auf ben 33öl!erpranger geftellt, befel)bet (£9t ben 28elt=

frieben unb mafynt ben Heerbann aller Hölter 31a 5Mutrad)e.

OTeS ift ßüge unb Öift beim aömannSfeinblidjen $olfe, — baS

nur ift roatjr unb offen, ifyr £auerbefenntuiö, roie Unterjod)itng

ber 2öclt buref) ßrieg, ®efe£, £itte unb Sprache il)r 3iel unb
Itmfdnncljung ber Golfer if)r 3roecf fei. <Sd)on prunfen fie mit

ber verrufenen Xreifarbe unb fjaben nur trügertfd) ba§ SÖeifee,

bamit man baö SÖeifte im ßauerauge nid)t fefjen foll, an ben

Ülanb gefäumt, ber juerft oon 33ürgcrblnt unb julefct Don Golfer«

blut umrötet mar. 9hm ftefjt toieber, unb fie aüefamt mit,

aU aller 33>elt (Kreuel unb «Scheuet.

£a§ folltc bod) roenigftenS &eutfd)laubö 33lcnblinge, fo bie

2Belfdjleud)te üerfcf)ienen
s
), auf ben 9tid)tfteig ber (Sfjre leiten!

©elbft SDlidjel 9iimmernüd)tern müfjte baoon eublid) ben Taljen»

jammer befommen, menn er aud) aettungstäglid) neue §unb§*
mod)cnn,aarc auflegt.

Üttid) follen fie nicx)t in ben 2öef)rfd)lummer lullen: 3d)

fte_t>e r roie id) geftanben, fo lange id) füllte unb bact)te. $ft bod)

^überfs = Silin — if)r £>eerroalt unb ©onbertjauf enö
9Dcarftall = ßeerer Söorjtfeer im ©efjeimenrat, unb Spaniens
Silber ftürm er — 9Ja<fyfcfylüffel*$ietricf) jur Sd)atu*ammer*).

') Unter (59t uerftetyt ^alm ftctd Napoleon. 3>ic „$>of)n*

faule" ift bic SScnböme = ©ftule, bic Napoleon 1810 auf bem Skn*
bomes^la^ in ^ari§ errieten liefe. (5§ war eine 44,75 SJZetcr l)ol)C

el)crnc Säule, auf ber in fpiralförmig aujfleigcnben ehernen 9telief=

bilbern, 273 3Rctcr lang, ber ftclbjug üon 1805 bargefteUt mar. 1833
ließ tfönig £oui3 ^lulipp auf bcrfelben bic au« ben in Algier eroberten

Äanonen gegoffene ©ilbfftule 9?apolcon3 oufftctlcn. $ic Säule mürbe
mäjjrenb be§ 9lufftanbe3 ber Commune in ^ßariö auf Slnlafe ber prooU

forifdjen Regierung am 16. ÜRai 1871 niebcifleriffcn.

*) $ie inbianifdjen Stämme 9?orbamcrifa3.
3

) Ser|d)ienen = ©cblcnbct.
4
) Unter allen breien ift offenbar berfclbc, nämlid) ber franaöfiidjc

9Warfd>aU Soult *u oerfte^en (geb. 29. Wdxi 1769, 1803 2Rarfa>fl,

1807 $>crgog oon 3)almatien. 1808 in Spanien ffimpfcnb, oon 1830
ab 9Kiniftcr Souiä ^^Uipp«, ftarb 26. 9?oobr. 1851). ©et ber Qu
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3ung getüofjnt! 2llt qctfjon ! C! Xeine lieben, milben, füfcen,

terfaffungStjolben, t>ötferbcfriebeten, bürgerföniglicfjen Jyranjofen!

UBie fic maren, fo finb jte! 2&ie fic gemefen, fo bleiben )ie —
(Srbfeinbe aller Golfer. sJhir Ilm ölt er fönnen in f) ei liger

Söeltgenoffame nacfybnren. 9Jiangüölfer nnb 5)iang =

jpracijen müfjen öernidjten ober t>ct nicktet merben.

„3f)r börtct'S nidrt mit bunberttaufeub Ofjrcn

Utib babt'S mit taufenb 9(ugcn nid)t ergafft,

SSic bic Verwirrung eine SBclt geboren,

iHMc in beö SdurffalS kämpfen nmcfcd bic firaft

;

5Bic unjerftörbar blieb ber (Sbten 33ifle;

Sic tieffte Ol)nmacf)t gab bie bödjftc ftüllc,

llnb beutferjer Qtctflt *u einem $olf uns fdjofft."

8.

„£afe feine — meldje lebt — mit $cutfd)lnnb3 Spradje fidj

3n ben ju fitynen SBcttftreit mna,e!

eic ift, bamit iaYd für* mit ifyter Straft e§ fnge,

91n mannigfaltcr llranlagc

3« immer neuer, unb bod) beutfdjer 3Senbung reief),

3ft, ma§ mir fclbft in jenen grauen 3af)ren,

$a STacituS und forfd)tc, waren,

Öcfonbert, migcmifdjt unb nur ftcf) fclbcr fllcidj.*
1

)

2)u t)ältft eö alfo nod) immer mit jener $ame 2
), bie 1809

geroafjuroittelt : „2Baö märe benn baö für ein Unglücf, meun
mir ben ©djiller unb (Soetfje fünftig nur franjöfifd) fyätten?"

Sollte bie £d)iüpps 3

) fdjon bamalö bie J$al)lt)ermanbtfcf)aft mit

ftürmung SübetfS burd) bic ftranjofen 1806 jcidjnete fid) ba§ oon ifmt

geführte #orp$ burd) ©eroaltttjiitigfeitcn au$; er, burd) feine Räubereien

fcerüd&tigt, befehligte 1807—8 bic CffupationSnrmce in <}kcuf$cn, unb
mot)l auf feinen S3cfct)l mögen 80 ber fd)önftcn $ferbe au§ bem fürft=

lidjen tfMnrftaU $u 8onberöl)oufen fortgeführt morben fein. Seine in

(Spanien jufammcngcbradjtc ©emälbefammlung mürbe 1851 für

3Rin. ftranf »erfteigert. Soult mar 1833 töriegSminifter unb Sttiniftcr^

^röfibent unb als foldjcr „SBorfifeeuber be§ ÖJcljeimenrntä" unb batte

^ugleidi audj über bic (Sntnafpnc oon ©elbcrn au3 ber ©taatSfaffe

bemalt (alfo geroiffermofeen ben (Scfjlüffcl jur ©a^afcfammer).

*) Älopftocf (Unfcre Spraye).
*) ©milie bon $er(epfd), geb. 1757 $u ©otöa, (Sattin bc§

$ofrid)tera bon JB. in $annoucr, bann, gcfd)iebcn, feit 1801 eine«

mecflcnburg. ©utSbefifccrS , geft. 27 Suli 1830. eine «Sammlung
flciner Sdjriftcn unb ©cbid)te bezieht ftdj *um $eil auf SRafceburg.

8
) 3)tc ©d)ntpp§, ftufammentjängenb mit ©dmipp, fdjnippifdj,

irofcig, tytyntfd), wobt auglcid) Slnfpielung auf SBütgerS befanntcä <&t*

bkfct: „$rau ©djnippfen bötte Ä°rn im ®tro^ u. f. m.
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©t. «Simons 1

) Grfjrecfyt im ©Sinne f)aben tonnen? 3)ann freiließ

füffe idf) iftr bie £anb unb finbe bcn SluSfprudfj föftlidf), treffend,

fd^arf, räjj*) (piquant) unb gett)icf)tig. 316er, ba fte fonft eben:

toeber fcf)illerte nod) goetfjete, lieber fcfyenferte unb framerte unb
5U ben gefpiefjteu [Ritterinnen gehörte

8
), fo nefnue idf) ba8 Söafm»

roitjeln nict)t nrieber aurücf, unb fcfyeint mir jener &anbf<fmf) noefy

immer mit ©änfeblümdjen bemappnet, bie bei franjöfifcf)em S3ei=

tuactjtftror) gefprofet. 9cun! @3 mar in ber 3eit be$ Unter»

liegend unb Über^ietjenS, too, toie Mildert gefungen, eine fdjon

„f)alt qu§ ber Üftot eine 3"$* machte".

£ie früfmerblüfjte Xröfterin ift and) in jener 3eü nid^t

l)o^)gcfeiert toorben, fonbern mie öerfeljmt unb geästet in 93er*

geffenfjett oerfunfen. £a§ t)örte icf) auf einer 2Banberung, bie

midf) burd) ba§ äroeifjerrifcfyc ©täbtcfjen 4

) führte, ma§ in feinem

fjeitern, bud)enumf)ügelten <5ee infclt, unb bie Umroofmer einer

jinnernen ©d)üffel boll gefodjter &rebfe, mit ^eterfiüe umftreut.

Dergleichen.

£u brandet nieftt über bie £ame ju rümpfen, $u juc!en

unb 31t pfeifen, als fei beut ßr^beutfdtjtümler etmas 9ftenfcf)licl)e3,

ja SBelfcfyeö unb fogar ftranjöfifd&cS begegnet. S)amc ift f)ter

nac^ h e^er Umfdjau jum ianj aufgewogen, alö bie ©>cf)ulbmutter

oon bämifd), bämlidt), bameln, bammeln unb bem fdrtoeijerifcheit

*) Glaube $>enri, ©raf oon ©aint Simon, geb. 17 Oft. 1760

ju $ari3, nnd) rocdjfelnbcn ©djicffalen geft. bafelbft 19. 2Hai 1825 r

»erfud)tc in cincv 9?cit)c Don ©djriftcn bic 5Hittct unb "©ege anzugeben,

wie baS £ooä bc§ bcftfelofcn ©tanbcS, bem „ba3 Sßolf" Ue peuple) angehört,

burd) $cbung ber inbuftrieflen Xfyfitigfcit Derbeffert, ber gan$c ©tanb gc*

tjoben werben fönnte; befonbcrS legte er in feinem legten SBcrfc „Nouvoau
Christianisme" feine ftnfdmuungcn oon einem fotdjen neuen 3>nbuftrie=

ftaat nieber. ©eine Slnljanger führten feine I^bccn loeiter au$, ftc ober

übertreibenb; c3 entroicfelte fid) ber ©aint ©imoniSmu« mit feinen

fo$ialiftifd)en £efjrcn. ©aint ©imonä ©dnilcr ©nfantin (geb. 1796-

geft. 1864) D:rlangte in feinen ©Triften, bcfonbcrS ber „fieonomie-

politique et Politique saini-simonienne" 1831 nid)t allein 9luftjcbung

bcS GrbrcdjteS, fonbern aud) be§ 6b,crcd)tc3, b. fy. SBcibcrgemcinfajaft.

darauf fpielt %aty\ an, alfo in ftronie cin weit fpiitcrcS drcigniS oufi

frühere £cit übertragenb.
2

; 9?äfe (oeraltetcS ©ort), fdjarfen ©cfajmatf«.
8
) 2Ufo toeber für ©djiUer nod) für ©oetfyc, fonbern mcljr für

<Sct)enf (toofjl ben befannten ßomponiften bc£ „3)orfbarbier" u. f.
m. Jo-

hann ©d)cnf, geb. 30. 9?oo. 1761 in SBiencr^cuftabt, geft. 29. $fi.

1836 au 3Bien) unb bic Slitter unb 9?äuberromanc oon Gramer (ogl.

1. S8b. ©. 90) unb (Sbjiftian ^einrieb, ©piefe, geb. 1755 gu greibevg

i. 0., geft. 17. $ug. 1799 in ©binnen) fdjroärmenb.

*) 9?(imlid) $a$cburg im |)crggt. fiauenburg, mit feinen roten

$äd)crn anmutig auf grüner 3nfcl im 9?a^eburger ©ec gelegen; naa>

ßampe „roie eine ©djüffel firebfe smifa^en «ßeterfilic".
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Stämli
1

). $a8 mufj id) 3)ir fagen, bamit $)u nidjt in allem

(Jrnft ju ben ^Briefen eines Marren an eine Närrin 2
) eine üftad)*

fd)rift frifcelft. öS albern") ofjnebteS Sfrafcenfdpeiber genug,

JsBlattläufe unb 33ud)ftnfen*). 2>te fi^eln fid) erft jum ^afnnrij},
rüljren bann ben 6djaum in ber £tnte, unb toenn bie — unb
fte — red)t giftig geworben, bann erft fönnen fie fid) jur 6d)reib--

toUl>eit aufbenfen unb aufbünfeln unb fplinterfafennatft ft
> mit

ben fdjeufjlidjften eigenen 3^^ilbern bemafelt (tattowirt —
aJlerte 3. $. SöolfSt. 6. 197, 1986

j umfjerfdjreibeln mie ßaube
im jungämä&igen (Suropa.

©emeintjtn finb ^eutjutage bie Herausgeber öffentlicher

SBlätter ber Slbfjut ber 2Biffenfdmft unb bie §efe ber ftunft, bie

gerabe am menigften fennen unb fönnen, aber toie bie «Sdjroanfl*

meifter am 3ief)tau ber SRamme') ben mefjrften Öärm machen unb
ben Urtctöflott unb föictyblotf blinblingö l)eben unb fallen laffen.

2>a& fid) $arf üerträgt unb fd)lägt, t)at nod) neulid) ßaube
gegen ben fKcimljinfev unb ©teljenftolperer Crtlepp 8

) benriefen.

2>ie überfelige Unnriffenfjeit biefer Sdjmierlinge ift übcrfdnoäng«
lid). £a machen 3 5röfd)c, 3 (Sänfe unb 3 elftem gleid) einen

3af)rmartt. <£ö finb bie £lciftcräld)en
9
) ber 3«it! 2öaö fie am

aUermenigften oerftetjen, ift beutfd). 8ie Ijalten ÜNafe für un=

richtig, toeil fie in itjrer £eutfd)üergcffenl)eit IjerauSoernünfteln,

unfere Slltoorbem Ratten nict)t efjer bie 9cafe gefannt, bis itjnen

bie Börner lateinijdje gebreljt, bamit fie bod) einen 9hed)er

befämen 10
). 60 f)at ftcr) nod) neulid) ein SBrotffjäuöler an ber

*j Same ift abzuleiten uon domina ^errtn
f

ital. dama unb
donna, franj. dame, nad) ©rimm in ber ^weiten J£)ftlftc bc3 17. %a\)xi).

bei un3 eingeführt. m\ bämif b, u. f. id. nric 3al)it meint — oielieidjt

foüte e§ nur ein Sdjerj fein — tjat 2>amc nid)t3 ^u fdjaffen.

*) (Sine ©djrift oon £. ©ufeforo, 1832 $u Hamburg crfdjicncn.
8

) Albern, fid) finbifd), einfältig, albern benehmen.
*) S3latt(äufc unb *8ud?f inten ift l)icr flgürlid) 311 neljmen,

auf ba« edjreiben uon ©Iftttern unb 93üäem $u be^cn.
•) €plintcrf afennaeft, aud) fplitterfafelnadt, alfo jeber $üllc

cntfleibet
fl

) Sgl. ©. 612. — Über fiaube ogl. ©. 73).

') Sllfo ber beim Stammen ba§ Seitfeil in ber$anb Ijat unb burd)

3uruf ba« Bethen $um fceben unb gaHenlaffen ber Stamme giebt.
8
) (Srnft Ortlcpp, geb. 1. $ug. 1800 gu ©drfölen bei Naumburg,

6d)ülcr in $forta, ftubierte bon 1819 ab in £eipjig Geologie, bann
bie frönen SB iffenfhaften. Seit 1830 in fieip^ig lebenb, aber oon bort

ouSgenriefen, ergab er fid) einem, unregelmäßigen Scbcn unb ertranf

am I i. 3uni 1864 auf bem SBeg oon Naumburg nad) ^forta bei bem
$orf 9lltenburg («lmri(ft).

9
) Über tfleifterftldjen ober fileiftertuürmer »gl. ©. 521.

92afc, m^b bie nase, a^b. bic. nasä, angelföd)f. bie näse,

altfrtcf. bic nose, altnorb. bic nös, iftnid^t erborgt uon bem gleicfcbcb.

lat. ber näsus, fonbem ein mtrflicb, beutf^c« SBort unb urfprünglidj-
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t>eutfd)en Suppe oerfdjlurft, bie er fid) nad) feinem 6pradjtoaf)n

franflöfifdj eingebrorft fyatte (SBlätter für littcrartfcrje Untergattung

©tücf 317). 2Mre @>d)riftentafter ber 131. burcf) bie faffifdjen

<§aue an unfere Speere gemanbert, fo f)ätte er fupcn ftntt faufen
1

)

vernommen unb bann au3 ber afleroermeifenertftcn <spracf)(ef)re

lernen tonnen, mie Dopplung ber Saute gar Ijänfig ben begriff

oeröftert.

©in beutfdjer 2Bifjttng f)ält mandjeä für ßatein unb 8*an=

Söfifcf) ober (Sngläubifdj, roa§ urbeutfd) ift. (£r oergiftt in feiner

Eingabe unb 9lbtretung3(uft, bafc and) baö Ütömer*ßatein (lingua

urbana) feine ltrfpracf)e mar, baf? fid) 5rnn S0ftfd) Crft nad) Äarl
bem ©rofjen, feit ber 9tiefenfd)(ad)t oon 5ontenan #41 2

), unter

ben ßapetingern tjerauögcbiffeu; (Snglänbifdf) nad) ber 9tieberlage

bei £afting§ 14. Oft. i066 jufammengefdjidjtet morben 3
).

$a$ brütfen bie Raiten, ein fteine§ aber reine§ 23olf,

fprüdfjmörtlid) fo au3: 2)er Teufel babe einftmalä alle Spraken
^ufammengefodjt, bann ben £>öttenfeffel abgefdjäumt, unb barauö

fei baö ©hglänbifd) geworben.

6ofl man, bie Sprachen nadj einem 33ilbe aus ber 23erg*

fpracfye: Ur», Übergang^ unb ftlötjfpradfyen nennen, bann ift

bie englänbifdje tote bie türfifd)e ber augcnfd)einlid)fte 3lötj.

23erborben fann foldfye 6prad)e nid)t merben, baä f)at fie oor

ben ttrfpradjen oorauö. 2lufgefd)id)tet, angefd)id)tct unb auf*

gefdf)tt)emmt, fann fie fidj toie eine 6dmeelauer*) oergröjjern, bei

jeber ©pradiftut eine neue 3lb(agerung abfetjen unb inbifcf»,

taf)itifd), belamarifd) unb nabotoeffifd) geftattcu. Umgcfefjrt fann

Srf|icf)t nacb ©d)id)t mieber abgeräumt njerben, jeber 9Infd)tt)omm

ctn3 mit biefem näsus, fan§fr. bic näsä, attflao. unb ruff. ber nos,

poln. unb böfjm. ber nos (SBeiganb).
1
) ©aufen ift mfyb. süfen, afjb. süfan, nieberb. snpen, altnorb.

süpa = fcf)lürfcn. ©uppe ift ein niebcrbeutfd)e8 SBort, nieberl. bie

sop; supffen, nicbcrl. soppen — fd)lürfen, abfleteitet Don supen,

süpan. 3)cr urfprünglidje ^odjb. SluSbrurf für ©uppe, 93riir)c mar ba3

mt)b. unb aud) mittelb. ber süf, af)b. bie sufä, altnorb ba§ süp. 9Wo
ein urfpriinglirf) fran^öf. ©ort ift e3 ntdjt. — Über „oermeiftnert"
»gl. 1. ©b. 6. 44.

*) infolge ber ®d)lad)t öon ftontenato (25. Sunt 841)

aroifdjen ben ©ö&ncn £ubmig3 be§ frommen mürbe ber Vertrag $u

Serbun 843 gefdjloffen. melier suglcid) eine Sdjeibung ber frangöfif^en

imb bcutfd)cn Nationalität bejeidmet.
8
) ^er^og SMHjelm oon ber 9?ormanbic fiegte t)ier über $aralb,

ben legten angelfääjfifc&en tfönig. 2>a bie Normannen oon fca ab au$
ifjrc epradjc jur Geltung brauten, bilbete fim eine SKifa^fpraaje,

beren QJrunblagc aber bod) baö finget) äct>fifd)e blieb.
4
) ©djnee lauer = ©dmeelanune, ogt. @. 476. $a Sa^n aua^

liier Sauer ntd)t Saue idireibt, fo mar erftereö beabfic^tigt unb fein

35rurffe^ler, toie Sanberd angenommen ^atte.

Digitized by Google



- 763 —

«abgefdjlcmmt ttttb burd) anbete 9lnfpnlungen erfetjt. darauf
rcdjnete ^ortulio im 3. 1804, als im Staatsrat öon fyronfreic^

im (Srnft bie 9tebe mar, nrie baS eroberte (Snglanb fünftig am
leidjteften ju behaupten fei. XaS <£nglanbifd)e follte nod) einmal

unb grünblidjer mie in ber Diormanbie Unterjodmng burd)« unb
unb überfranjt werben, unb bei ber 9lffbeit ber ^nHfltofeen unb
3nfelreid)en, bei benen franjöfifdje Sitte unb 2lrt ßebenSgrunbfat},

unb franjöfifdje Spraye einen Jpauptteil ber (frjiefjung auSmadjt,

fct)ien baS bem Ratgeber leicht unb batb ausführbar 1

).

Xu finbeft bierin nid)ts 5Monbereö. Xir, einem Unfertigen

(neutralen) ift baS fein 9Jnftofi, menu Xu Xid) umjpredjcu

mufet. Süfjlt fid) benn ein Kriegsgefangener, felbft wenn er

nad) befter 2Öeh,r fampfunfäfjig geroorben, burdt) greibeitsent*

be^rung geehrt, burd) unfreiwilligen 9lufentbatt glüeflid)? Xer
auf fein (Sfjtenmort (Sntlaffcne, ber eine beftimmte 3cit ober

ben Krieg binburd) nid)t im ^yelbe bienen barf, fann bod) anber=

meitig tljätig fein, leibhaft nüfcicn unb geiftig mirfen. Xu finbeft

barin feine öntebrung, Entwertung unb (Sntmürbigung, baft

U)U Xeine angeborne, angelebte unb mit deinem Selbft fclbft=

geworbene 9ttutterfprad)e berfdnoeigen, oerbenfen unb t>erfüt)Icn

muftt. Unb baS alles gegen einen DJiifdjmafd), gegen eine 9)cang=

fpradje, bie fidt) jut beut(d)en Urfpradje oerl)ält, wie ber 9iinn=

ftein jum Ütbeinftrom. deiner gefjt gern in ©efeßfdjaft, wo er

mit ber Spradje nid^t fortfommt. Keiner läffet fid) gern bie

Diebe verbieten, unb jenfeits ber großen *Nfü(jc fdjnürt Xir bie

frembe Spraye bie Keble ,^u. gort eitft Xu jefct, wo S)u bie

©abe beS fertigen ©efprädjs unb ber münblidjcn 9tebe fo in

deiner ©ewalt, bafe Xid) Xeine 3?reunbe „2tfof)lberebt" nannten.

SBiflft Xu biefen wohlgemeinten Sdjeqnamcn mit „9lmerifaS

©öfce" üertaufdjen? Xort bift Xu ärger baran, als ein Xrapp=
mönd)2

), ber nidjt reben barf. Xu mödjteft unb fannft nid)t,

quälft Xid), ftotterft, ttrirft oerlegen, mifjtrauifd), ärgerft Xidj,

<;rollft , oerftummft unb oergetjft oor 9)langel an Mitteilung,

menn Xu jefct nod) neugieriger mit ?lmerifa bift, als Blaubarts
7 Söeiber nad) ber oerbotenen Kammer3

).

Xie Spraye, bie Xu nun jwangmä&ig erlernen mufjt, ift

•eine Sdjlatfe, an ber Xu Xein lebenlang ju glätten unb $u

feilen fjaft. Sie ift ein Xotliegenbes
4

), oljnc bie geringften

*) Napoleon Ijarte in berXfjat baran gebaut, 1805 Don 93oulognc

•aus ben ,&rtcg auf engltfdjen ©oben $u oerpflanjcn.

J Über bie Srappiftcn t,gl. ©. 707.
s
) ©rinuerung an bas befannte «Wärmen Dorn Stüter SBlaubart.

«*) Xotliegenbes ift eine geognoftifd)e @d)tc&tenfolge atoifdien ber

©temfoplen« unb ^cdjftcinformation unb bcsfjalb fo Genannt, locil bie

^Bergleute beim 9?ieberfteigen in biefclbe bie Grjc aufhören fa^en. S)te

SBejcidmung ftammt aus bem 3KanSfelbi|"a^en.
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(Srjabcrn. 3n iljr fannft 2>u 2)id) niemals anbauen, in ifjr

wirft 2)u nie fjeimifd) werben nnb 2>tcf) einfam wie unter

Üaubftummen tierferfert fügten, $ann wirb bie fpöte föeue

2)ia) ergreifen, erfcfyüttern, jerfntrfcfyen unb $erfoltern. 23er*

jmeiflungSDott wirb £eine ledjjenbe Sunge im legten s
Jlotfdjret

ausbrechen.

„Oft tjab id) $idj raut> gegolten,
sTi(iitterfprad)e, wie üertraut,

#öf)er bat mir einft gegolten,

Süblidjer Sirenenlaut!

9(d)! nun irr* id) in ber fterne

Unflat f)'m Don Ort ju Ort,

Unb öernäW ad) wie fo gerne

9hir ein einzig bcut|*djc8 ©ort.

(Sinfam fdnoeif idj burd) bie SBälber,

<guaV ein Gd)o ber 9iatur,

Slbcr Serge, Blitfic, ^etbcv

Sauten taub auf biefer ^tur.

Unoerftanben, unbeadjtet.

93ie mein bcutfcQed Sieb DcrljaUt, —
3rr' id) bis mein $cx& uerftytnadjtet

Unb oor r)ci^cr Scl)n|*ud)t wallt.

£a ®u (wie ber 93är auf ber 3agb ben 3ägcr anfällt, ber
ifjn äuletit getroffen) fo jebeömal ben 6tf)luf>fatj anpaefft unb fo»

bingemorfen fragft: ÜlöaS benn eine ltrfpradt)e fei? ÜEßaö e&

bamtt für eine 53ewanbtni3 r)a6c? aOßaSÜJla n g f p r a cf) e n für 3>inger

wären? — fo tüitl itf) £>ir bie Antwort nicf)t fcfjutbig bleiben,,

wenn £u auef) oicl tmlangft, bafc id) £>ir in einem SBrief bünbig,

beweifen foü, wogegen 2>u £id) fdjon Iängft mit fünftlidjer

Unfunbe oerfteeft f)aft. 9lber fjeute gebt bie *pof* 311 früb, ab.

$u mußt Warten. 5lud) ift für eine Brieftaube ju triel, woran
ein Seitenwagen genug Ijat. Slber ben UrtclSfprudj ber

©efd)id)te wieberfyole id) £>ir: 91 ur Uroölfer fönnen im
beiliger SBeltgenoffame naa)baren; ÜDiangoolf er unb-
93iangfprarf)en müffen Oer nieten ober oernic^tet
werben.

„Unb unfre Spradj' ift unfrei 5)afcin3 38ad)e,
®ic führet unfcrS SSolfeö f> c i

I

'
g c Sad)e,

Unb fpiid)t bie Grbc ü)rcr SBürbe $of)n,
Sei innrer Gimmel it)rc ftille SRadjc."
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9.

„•Saget SBinbe,
söo id) finbc

9?odi Dom edjlen beutfdjen Blut?
JHebet tfjr, bie eiuig fdnoeifcnb,

SBevg unb 9Reer im ^-fuge ftreifenb,

Limmer roeüt unb nirgenbS ruijt!

$>ie fief) brüefen

^>ter unb bücfot,

SBte'S bic SBetterfaftnc le&rt,

Stumpf tlu* Heiligtum jerftören

Unb bei fremben (Stögen frfnooren,

ftrembe fclbft am eignen §erb.

$ie ftdj briiften,

$afe fte njüfttcn

9(C(c$ bis auf eind, ma§ not,

Sräumer ofme SWarf unb <5bre,

Sinb nid)t Snfet jener §eere,

3>eren Sdjtoert ber SBelt gebot.

$od) bie 3un0e>1
^

3)ie eiflungen

Ginft im Sölfenoalbc ftnb,

ftuft i(jr Älang nid>t und nod) immer?
©ärmt ber alten Sonne Stimmer
Wajt ber gelben fpfttfte* Äinb?

§eute alfo mufj idj fdjou ein Xing tljun, toobei mir ba§
(Brauen anfommt, weil id) oor einem §alb*3ttenfd)ena(ter barin

txn §aar gefunben
1

). SBot)( ober übel, tdj mufj mit Xtr redjt

orbenttid) fdfmlmeiftern, SGßörtcr fpeflen unb ftaben*) unb ifjren

Söurjetn nadjgefjen. $ie lange Steile, bie &ir bie

Serben toirb. i)aft £u 3)ir felbft betjumeffen. Söarum t^ateft

$u audj fo fremb, ald mü&teft Xu nirf)t im geringften 23efd)etb

in unferer Sttutterfpradje? Söarum madjteft 3>u ben Untoijtfer

unb §of)necfer
3
)? 3)ieinteft Xu, ber ©djlüffel jum ©pradjfdjatf

fei irgenbtoo in ein grün ©etoölbe
4

) geraten, öon bort mit

anbern ßunfitoerfen entführt unb mdfot toieber an feinen regten

Herren gelangt?

Urb ott unb Urfpraa^c foff id) Xir entarteten $inbe
erttären, unb beren mibermärtige ©egenfä&e, *Dlangt>olf unb
ÜDlangfpradje 8

). <So gieb beim ad)t unb merfe tootjl auf!

!

) Hnfpietung auf 3atjn8 fiefjrtftitigfeit in Berlin 1810 bis 1812.

*) Über fpellen ügl. 616, über ftaben 2>. 634.
s
) Ipoljnerfern, £ofmetfen, »on $°fm un& tdeln, edjcln, mit

Gdc = |erborfteljenber Spifce, aufammentytngcnb, alfo mit Stidjeleien.

*) 9lnfpieiung auf ba3 ®rünc ©etoölbc in Bresben mit feiner

berühmten (Sammlung oon Äoftbavfciten.
6
) Über 3Wang ugl. S. 50').
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Ur, toaS in anbcrn ÜJltttelgarbif^en &fl. 3. 2). 23f8t. 183$
(2. 14, 15 1

) ©pradjen teilö fo, teilö abgelautet unb nebengelautet

oorfommt, enthält ben 23egriff oon Anfang, ^Beginn unb 6nt=

ftefmng, Dom erften Sein unb SBefen, rooüon man jtdj feine -

(£rflärung 5U geben roeif;. Ser menfcfjlidfje Serftanb, foroeit er

aurf) oorbringt, fo f)otf) er autf) fteigt, fo tief er autf) taucht,

finbet enblid) feinen &att unb feine ©djranfe. 2)a§ ift ba§ Ur3
).

3m bumpfen II gegenlautet uu§ Verborgenheit unb gerne unb
im rotlenben 9t fortfcfjreitenbe Jöeroegung.

$tebridj3 0. ©tabe 38 ©. ftarfe Unterfucfmng unb ®r=

forfdjnng be£ SBörtlein llr befrtebigt midj nid^t
;
SrifctjenS ©e»

fdE)id)te eben fo Wenig; ber gro^e 3^re, ber feiten irrt ift f)ier

im Irrtum unb 5lbelung3 ) r)al brüber rjingeroufcrjt. ©onft fonnte

er im Ur nicht 311 allerälteft ©röfee fudjen unb fer)en. ©eine

Söeroeife roeifen gerabe auf 3eugung unb SortpflanAung, auf

gntftehung unb roettpreßntroicfelung. 2>afür fprictjt auch Urf inb,
roaö im §elbenbudt)e

4
) für 3^erg gebraust roirb. 2)enn bie

nämliche §elbenfaa,e fingt unb fagt oon ben 3mergen als crft*

gefchaffenen £eutletn. Sie roaren it)r bafjer mit öölligem IRed^te

Üriinber. 3für jünger fjält fie bie liefen, unb für bie ßefct»

gebornen bie Herfen, be§ jetzigen SDIenft^engefc^le^tiSlhnhernt.

£er 3roerg, $roarg, Ouerr6
) foll nur fo lang fein, al&

bie Ütecfen breit roaren, baljer fein 9iame.

Unter un§ gefagt, geht barauä bie narfte 2Qßar)rt)eit heröor,

bafj bie SJlittelgarbe'r, bereu §auptootf roir S)eutf(|en ftnb, baä

3te Söol! roaren, roa3 in biefe ßanbe fam unb burtf) SBaffen*

Seroalt unb $rieg§funft bie roilben Gröberer banbigte, fo bie

lrroof)ner öerbrängt unb unterjoct)t Ratten. 3uben unb ©rieben
roaren in ihren ©ebieten nur bie jroeiten 9lnfömmlinge; bamm
roiffen fie nur oon liefen unb ungefchladjteten Ungetümen.

„2öir fjaben für ben Söegriff ber ©efamtljeit in ber gülle

einer 9teicf)3gemeinbe, bie nur burdt) alle famt unb fonberS ooll

roirb, ber aUe nadfjftreben unb folgen müffen, baö SGßort 23 olf."

1
) 3*gl. @. 491.

2
) Ur ift noch Sanber§ „untrennbare SSorfUbc jur SBejeichnung

ber 93e$iefnmg auf ben erften Anfang, uon too etroa§ ausgeht". Ur
als 9lbb. bebeutet : aus etwa« berau§, anfänglich, urfprüngltd), af)b. nod)

Ott ^rclpofitton ur (got. us),
8
) Über 2)ietric$ üon Stabe t»gl. ©. 564; über griffen unb

3Dre 1. @. 85; über Slbelung 1. S3b. ©. 26.
4
) gelben buch heifet eine (Sammlung öon ©ebidjten, tpeldje bie

beutfcf)c |>elbcnfage bebanbcln, au3 bem 15. 3 afnh.

*) B rocr 9# mittelb. ber twerc, ber getwörc, af)b. tuerc, getwgrc,

altnorb. ber dvörgr. Oieben twörc finbet fid) aud) quörch. SDaS SBort

ift aber nid)t oom a^b. twer, quer (jtoerd)) abgeleitet. S)ie (Srflärung,

3afm3 erfdjeint al§ eine roia(ürüd)e.
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3. 2>. 93tföt. 6. 39«). (Sin Urt-olf fjat feinen Urfprung itr

fid) unb au« fid), feinen Sortgang au« ifjrn felbft unb feinen

Urquell, ©eine fiebenöbauer fd)öpft unb fefjafft e« au« bem Ur»
eigenen. 35er innemobnenbe 23ilbung«trieb entrotcfelt felbftänbig

ein reincS Urtum, toa« jur tfebenertmltung jebe 5rembf)eit öou

firf) roeifet unb ©emtfef) unb ©emelfd) als ben £ob ber (Soweit

$u fliegen t)at.

£old) Söolf lebt unb toebt in feinem eignen Söeltfret«, Ijat

feinen eignen 9torb
2
) als 9ticf)te unb in ber Uranfdjauung be«M feinen £>ort.

2Bot)l wirb jebe« Üttenfd)enfinb, roenige Unglücflidje au««

genommen, mit ber ©pracf)fäf)igfeit, mit bem Ütebeoermögen

geboren, fann fie aber nur im gemeinfamen ßeben entfalten.

bie Söeitje beS fd)lummernben ©eifteS, bie äöiege be« ©cfüf)leS

unb bie Sftorgengabe be« 2öillen«.

3e urlidjer ein 23olf, um fo oerflärter feine «Spraye, ©ie
befommt it)r eigen ©ebein unb ©eäber, ifjre ©etjnen unb Sfafen*).

©ie mirb erft f)örbare, bann allfinnbare SBurte
4
); eine bebeutfame

föune, ©er)eimni« unb ©innmerf jugleidf). £a« 3nnerfte ift

äufeerlict), ba§ duftere innerlich angefrfjaut. 2>a« Urfpradjlidje

ttrirb tu icf] ba« Urfnct)lidt)fte.

9^oct) r)eutjutage nennt unfere ©pradje bie 3ufammen*
ftellung übelqemäblter Sorben fd)reienb, ja fogar fnaüenb. ©ie
giebt ben ©ebilben jeiefmenber $unft bie Seimörter: fmrt,

meid?, fanft, toarm unb anbere mef)r, als füt)le unb tafte ba«

Sluge bie Ungcf)örigfetten.

besagen an irjm fjeifjt mit Oied&t ©efdjmatf, obfdjon feine 9lafe

@ebid)te errietet, fein Sflunb 23üd)er oerferjlingt, gemalte Xrauben
jefyrt unb Söilbfäulen fauet.

£a3 Urgefüfjl eine« ooKfinnigen UroolfS mattete mit rnödj*

tiger Üfcge, mit 3nnbrunft unb attumfaffenber (Seele. $a§ giebt

ben Urlauten unb Urmörtern einen mächtigen Slnflang unb
Sßieberfjall, eine innere 2öaf)lüertoanbtfd)aft ju ben befannteu

fingen. ©« mar fein blo&e« kennen unb Söenamen, es mar
eine 2Jtarffcf)eibefunft, ein 23eseid)nen, Herfen, Serftnnlia^en,

23erleiblid)en, 93ergetften unb SBefeelen. ©0 ftefjen bie Urmörter

') ggl. @. 507.
*) Uber 9?orb in biefem @inne bgl. e. 731.

*) ft«fen, fid) abfonbernber ^aben ober Wabenartige«. 3)abon

fafen = gäben au«* unb abrupfen (fafennadt, naeft bi« sunt legten

trafen am Seibe).
4
) Da« SBort 93urte Ijabc id) nur al« = ©eburt (bie burt-partus)

beseidjnet gefunben. $er 8tnn ift mir tner unbcrftönblidj.

Mitteilung unb Xeilnar)me. ®a§ ift
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in bcn Urfpradjen , rote bic Urbäume beS UrtnalbeS. $aum
begreift ber ©pätgeborne bie 9Jtöglirf)feit, mie fte ermadjfen.

(Sine roettfd)öpferifdje $raft wärmte unb burdjbrang bcn

UrbUbner, öom unfdjeinbarften $eim bis jum Ijtmmelanftre*

benben ©ipfet. 2>af)er fjaben bic Urfpradf)en grofce $erroanbt=

jd&aft in Urlauten, Urtuorten unb Inbegriffen, bie eine alte

23ölferftrafje r»om ^imalatja bis Aum &efla') bahnen, Itrfprad&en

fyaben bie meiften fenntlidfjen ©emeinmörter. 2)aS überrafd)t

ganj befonberS beim &ebräifd)en unb £)eutfd)en, bie bod) fonft

ganj tterfRieben er Söurjel unb 2lrt ftnb. 2Da8 madjt jebe

Urfpratf)e jum ©otteS SBunber, unb unfere beutfd&e jum aller«

ajrö&ten.

(£S fagt ber alte ©efdncf)tfcf)reiber aus bem S3oIf unferer

totgefriegten4
) ßr^feinbe, ber Börner £acitu&*), ber im erften

3af)rf)unbert unferer 3eitod)nung über Urbeutfdjlanb ein 93ud)

nerfafjte: (Germania, 20) „(Seiner Stattet 33ruft näf)rt jeben

Säugling, unb fte werben nicr)t bei Aminen unb Sttägbdjen aus*

getfmn". 35arum bei uns 3ttutterfprad)e unb Saterland n>eit

baS beutfcf)e $inb Don ber Butter, nierjt fcon ber weither be*

rufenen 23cr3ie^erin
4
) bic ©pradje lernen fall, ber Söater hingegen

baS Sanb in ber ßanbmeljr ju fdjüjjen t)at.

$ie Börner nannten tf>r €>tabt = ßatein = ©efinbefpradfye

(lingua vernacula), roeil <RomuluS Söifinge feine ©emein|prad}e

fyaben tonnten, aud) ju allererft ben €>ilberblüf ber fdjönen §duS-
lid)feit nidjt fannten6

), toaS nod) fpäterfjin iljre 3criei <2rf)e unb

3erlei ©Reibung bemeifet.

J

) 3aljn benft tuet an bic 9Si5(fer » roeldfoc bcn ©cfamtnamen
^nbogermanen (aud) Snboeuropäer) führen, nftmlid) bie ©rieben,

bic italienifcf)m €tftmme, bic Äeltcn, ^Unricr, ©ermanen, Litauer unb
Slaoen in Suropa, bic 3"ber, Sanier unb Armenier in Elften, beren

Urheimat aber roo&t in Sentralafien roar unb bie bcnfclbcn Urfpracfc

ftomm fjaben. $ic Verbreitung ber Snbogennancn ift Don 3"bicn
»

alfo bem ftimalotja, bis nadj 2(Slanb, (bewohnt Don ©fanbinauern,

alfo gcrmanifd)cn Stammes).
2
) Xotgefricgt, b. i). gu Xobe gefriegt, bic in ben Kriegen mit

bcn ©ermanen ocrnitf)tctcn alten Börner.
8
) Über SacituS ogl. 1. ©b. ®. 254.

4
) Vermieterin nennt %al)n 6creitS im $cutfdjcn VolfStum

befonberS bie [ran^öfifa^en ©ouoernanten, ogl. I. 53b. @. 27.
ß

) 9iarf) ber Soge mürbe SRom 753 o. Gfjr. oon föomuluS unb
fficmuS gegrünbet. Um bic neue gtabt rafd) *u beoölfern, eröffnete

StomutuS (SRcmuö mar im .Bmcifampf oon bem ©ruber getötet morben)

bicfclbc als 9lU)t für g^^^infle un0 Verbannte anberer i8ötft*r» benen

er burd) JHaub oon ben €nbinern grauen oerfa^offte. SBifingcr
nennt bicfclbc ?a^n, ba bie erften Börner, rote bie germanifcf)cn

^Sifinger ^ogl. <£. 560) als SRfiuber gcfa^ilbert roerben.
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SBei ber innigen <5f)e ber 2)eutfdjen, too eS ein ßeben, ein

Sieben, ein Seiben galt, toie bie ganje SBlutäoertoanbtfdjaft ju

<£rfnifc unb Xrufc aufammenluelt nnb felbft jur 33lutrad)e Oer*

pflid&tet toar, bicfe nun, ma« gleiten SebcnSpfab ju toanbeln

tyarte, gleiten ßebenSplan befolgen mufjte unb mit einonber unb
neben einonber eins toar — gara 1

), toobon 33orfo^r unb ÜRad)*

faljr fahren. Einberg ber Börner, ber nennt feine §au3genoffen*

fdjaft, $inber unb 3ugctoQnbte — Sfamilie oon fames4
) ber

junger, alfo Jpungerleibenjdmft. 2>eutfdf)e 23olf§fprad}en fjaben

für ipttjfcfje, Jputfdje"), toaS fic jufammemoärmt.
ift nodf) je£t unferc bcutfcfee Urfpradje bie SOiatfjattc

Oon ben älteften 2>enfbilbern beS ©laubenS, ßiebenS unb §offeu$.

3ebeö Söort füfjrt feine« ©eftilecfcteS Wappen. 2Jian getoafjrt

balb feine ©tammfdjaft, feine ©djmertmagen unb ©pillmagen*).

3n jebem finbet man ben ©d)lüffel ju einer ootten ©(f>afclammer.

„9ftan !ann oon buftenber äöipfelblüte beS geiftigen ©inneS
„xtoifc^en glanjenbem ßaube bilblidjer Söorte jurücf^etjen auf

„oit finntidfye feebeutung unb fo oom 3*oetge jum $lfte, bann
„längs bem ©tamm bis $ur SBurjet gelangen." (3?. ß. @r. ^u

Bollberg). 2)a& erfte 2Bort einer SBilberreÜje jeidmet mit wenig

Hmriffen, aber treffenb unb fdwrf, unb fo malt fidj bie Söort*

fdjaft üertoanbter begriffe jum ©emälbe. 2)er 93erg fteigt oon

3e^e unb 3?ufj mit Änie unb 33aud), ben Otücfen jumeilen mit

Dörfer belaben, funauf bis jum §aupt ($opf, Äoppe, ßuppe) mit

Üinn unb S^afc unb ©Heitel, aud) öffnet er Stachen unb ©d&lunb,
— giufc unb ©trom breiten 2lrme burd) Sluen unb münben ins

üteer. 33erge, SEÖftlber unb 3*lber erftrecfen ftdt).

3ebeö 2öort ift im ^eutfdjen ein SOßorttoeifer jum IRirfjtfteig

unferer Urfprecfyer, unb bie 2öörter felbft ringeln baS ©djatfel»

merf6
) einer gemaltigen $ette.

©o ift fdjon im Söort baS ©etoorbene, im ©ebad)ten*) ba3

£agen ber 3nnentt)elt, im Gimmel (§einbe 7
) bie MeS f)ütlenbe

SBeltbetfe, in §efen (fafftfdt) für fctmmel, engl, heaven) ba« ftdj

n Sara, ftaljr, Sorfaljren ücrgl. 6. 659, 9?ad)f nljren ocrflt.

e. 6io.

•) fSramilie, familia Ijat mit fames, junger, meine! ^Biffenö

ni$t baS ©eringfte ju fRaffen. (£« ift ba3 eine unnriafürliaje «n*
nafmtc 3afm8.

9
) §itfd)e, #fitfd)e, $utfdje, eine Heine ftufcbanf $um Äuf-

fteflen ber ftüfee. S>er 3ufammen|ang ift mit unüerftttnblid).
4
) Über ^»afle »gl. @. 507.

ß
) 6a?afe (@d)«cfel)

f
9Kng, ©lieb einer Äettc, ©d^afroerf, 3u*

fammenfügung ber TOaften^ ober SRafcnftücfe.

•) benten unb tagen flnb lüd^t mit einonber berwanbt.
') Gimmel nnb ^emb ^aben narf) SSeiganb baSfelbc gotifd>e

©urjelüerbum himan = bebcefen, einfüllen.

3a^n* Skrfc IL 49
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erfjebenbe ©eroölbe. S3on fdiaffen
1
) fommt fdjalten, laute§ be=

fehlen: bann Schall, ber 23efofjlene3 öoüjiefyen mufj; juletjt gilt

©<$all für einen liftigen Umgebet beS ©efjeijjenen unb öettömm«
liefen. <Straf)t mar urfprünglid) ber 33litj, bann f)ie&en auef)

fo bie 8eud)tinge2
) ber Sonne, (Sterne unb fingen, felbft beS

©elluftes
8
), ber $feil, be§ 3ttannc3 SBaffenblifet, flog ald ©tral)t,

unb ttjeit mit bem $fetl ba8 Jpauptrjaar geteilt rourbe, banon
nod) jetjt fträfylen, roeitoerbteitet für lammen4

).

©tnjelne ßaute geben ben sJcebenbilbem malerifdje gtrrben,

tote fie in £f)al ($al, 2)ule, Siele); Seile, Seiler»), Sitte, Sülle
— Solle, Sollen erfdjeinen.

©leid) bem Solling, SöobenS roefyrlunftlidjer Streitmadjt,

finb bie Saute georbnet, gepart unb gefdwrt. Oft rüden fie

jeiltoeife unb löfen fidf> ab nrie ber $ranid)e glug in reiten,

greiten (greten — ßutfjer im (Saedjiel 16 o. 25 — ©rete al3

Üigenname, gretifcj) roeibifd), ©retfj ein Siemann6
), fdjreiten, ein

roof)lbelannte§ faffifdfjeä Sprüdjmort ju gefdjroeigen.

3)a§ llrmort wirb £örrof)r unb Spradjrofjr, 3rüf)lf)orn unb
güllfwrn. 2öie bie fafjrenben Öteden jutn $ampf sogen unb
©eleite ftdj jugefellen, fo erftefyen fReigenfütjrcr, bie ben ipeer*

bann beS ßauttumä ju nie au3jujäf)lenben 2Bortfd)aren aufbieten

unb mit ben Korlingen, 3nlingen unb ©nblingen (Praeflxa,

Infixa unb Sufflxa*) al§ gäfjnlein, Sahnen unb Banner öoran*

fliegen.

Ur*urfpred)ltdj lünbigt fidj unfer <£igenfd)aftöroort ofjne

^Biegung als fyeifi, lalt, runb, grofj unb ermangelt bennodj nid)t

einer boppelten $rt Don §örigleit§fpellen — e, eu unb er, e, e3.

Sie Nibelungen unb Sunden)8
) lonnten folc^e reine Urgeftalt

l
) ödjallen unb [di alten unb © rf) a 1 f ftcfjen bod) nid)t in

folgern fprnd)lid)cn gufammcnljang, wie %af)ti annimmt.
*) ficudjttng, roobj — fieudjtung, baS Seudjten, j. Dom

2Wonb, bem „Sibcrteud)tung" ; aud) = ©Ufr.
8
) ©etluft (©cflüft) üon Äluft, eine ©efamtfjcit oonßlüften ober

oon gerflüfteten ftelfen (©anberS) üon bem alfo bie einzelnen Slbgrünbe

aud) ftrabjenförmig ausgeben.
4
) ©träfen (fämmen), ab,b. streljan, mtjb. Straelen, mittelb.

strelen fjängt mit ftrablcn in bem ©inne, wie 3afm e« meint, ferner*

lict) jufammen.
6
) Über Sfjal, Seile, Xclter ügl. @. 522. Sillc, Stüllc,

SRbbje bc§ £eud)ter8, umfdjltcjjenber fragen u. f. to. Xotle, bie

Ouafte, $aarlorfe, 2robbcl, 3>oHe, roetterauifa^ ber bufdjige 93aumgipfel.
tt

) greten, in weitem €d)ritt auSeinanber fprcijen, grätfc&en. --

©rete, au« 9J<argnretf)e oerfürjt ald 5rQU*nname, bann aber aua>

oeratlgemeinert, gur Se^eiconung jüngerer roeibüdjer ^erfonen. — Über

©iemannn ogl. 1. 53b. S. 539.

') Über Morlinge u. f. n>. ügl. @. 511.
8
) Über Wbefung ocrgl. 1. 93b. ©. 26, - 3of)onn 9?ifolau*
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niemals begreifen. Sie waren in 9tom oerbieftert 1
), obfdjon

ber angefyenbe ßaterner tt>ci§, bafc felbft ßicero mir fagen tarnt:

bie (5rbe ift eine runbe — ntd^t: bie örbe ifl runb.

3n uuferer Spradje waltet baS Urleben. (58 wirb, Wirb
ttd)t, fyell, flar, bunfel, naf}, (alt, unb taufenberlei Wirb, Wie

am Urmorgen ber Söelt, — aßeg ift ^Bewegung, ein Äommen
unb ©efjen, Sonne, SJlonb unb Sterne gefjen auf unb unter.

€8 gef)t alles

!

3)er £eutfdje tritt auf bie eine ober bie anbere Seite,

gleid)fam gum Söeiftanb im Äampfc gerüftet. £er Börner lägt

fid) fdjon jum @ef)en 3^it. £er Strom tritt au8, fteigt unb
fällt. 3)aö Söaffer raufet; aber SOßinbe unb 33ögel, iiere unb
Jftenfdjen rauften aud), unb ber 2)tenfdj fann beraufdjt werben,

fogar burd> ©efdjwäfc oon einer §unb3wod)e — wie 2)u.

„fteifdjt nidjt JRaaje

llnfret Spradje
Scfnuürfjücr Saut, ber un3 ein $fanb,

2)afc nidjt jebc Spur »ergangen,

Senn tuir einft jurüd oerlanßen,

28a* ber fremben £ift entwanbt!"*)

Ofuncf, a,eb. 29. 2R8ra 1693 in Horburg, frubierte bafcl&ft, nmrbc
1729 ^rofeffor in Hinteln, ftarb fner 26. $e$ember 1777. ©d)rieb

befonber* über bie ©efd)iö)te unb Sitteratur ber lateinifdjen 8prnd)c.

*) Über oerbiefiern ögl. <3. 575.

*) fiübed fefct in feiner 9lbfd)rift ber Briefe 3afjn* nodj bie

3af)l 10 tun, ald toenn er nodj einen jeljnten ©rief tyfitte a6fd)reiben

motten. (Sine anbere £>anb fefct ein 2fragejeid)en baljinter. &ud) mir

ift nid)t* Don einem jelmten SBrief befannt.
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für

uon

$riebrid) £ubttrig $af)n.

Gr träumt uon bcm alten, aber audj

toeraltertcn ©djrecfen ber üormaligcn

Sutten, baljer er gebaut, btc ganje

SBelt mürbe uor fetner @d)rift beben.

Sut^er (burd) Wald) 18 X. 8. 1302).

Seidig, 1837.

£. Sranfc'fdje 8crlag3*(Sjpcbition.
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,,C6gIcicr) mnncrje bic ftutgftfiriftcn v>erad)tcn, fo fannft

bu baraud fcf)cn, iua§ bcr SSinb ift. Wimm einen <Stnu>
Ijalm unb wirf tyn empor in bic ßuft, unb bu mirft

barauS fcfjcn, rooljcr bcr ?8tnb fommt, tuo.3 bu ntcfjt fefycn

wirft, roenn bu einen (Stein empor roirfft. £d)roererc

3)tngc geben ben ©eift ber Reiten nicfjt fo ju erfmnen al3

lieber unb ftlugfcfiriftm."

Sofjann Felben bei ^ßeret).

$)eutfcf) üon
SDl o f) n i f e.

(3" ben Wnmcrfuugen ju beu SSolfSlicbcrn

ber €d)tuebcn 8. 175.)



L

IjDffener Sörief

Ott

Rax\ (Sulcr 1
).

2luf merjre ©riefe bin icf) $tr Slntroort fd)ulbig geblieben,

unb ba id) enbltd) roorjl mal antworten mu&te, um 2)id) nicfjt

ganj 311 bernad)läffigen unb £ir flulejjt baö Schreiben ju Oer*

leiben, fo fann id) bod) bei meiner ferneren Jpanb bie 3*it

baju nidjt anberä erübrigen, als einen offenen SBrief an 2)idj

brurfen ju lafjen. 3>aö erfpart mir eine U)orrebe, ofme bie

jebe <Sdjrift alö auögefctjteö ßtnb of)ne Nennung3

) unb $unb*
fct)aft erfdjeint.

*) Äarl 6u 1 er, geb. am 26. tflooember 1809 ju flüfd) bei

$rier, ftubierte in Berlin Ideologie, turnte in ber Jurnanftult Don
Gifelen unb blieb burd) fein gan^c« Seben aud) ber cifclertfct)cn £urn=
rict)tung treu Gr würbe Surnlefjrcr, flunttdift in 83re3lau, bann in

ßtfnigSberg, $an*ig, 1843 in äöln. Sajwifdien mar er SRitglicb be3

theolog. Seminar« in Wittenberg, entfagte aber enbgültig bem geiftlidjcn

€tanbe. Überall mar Guler bemüt)t, Surnuercine $u grünben unb ba8
Xurnen aud) burd) (sdjriften $u beben. Gr fyattc eine 3cülang 9lu8s

ficht auf eine ötaatSfrellung in vJkeufoen, bod) acrfdjlug c« ftd), unb
Guter ging und) SBabcn, uon ba 1847 nad) itoremburg, 1848 nad)

Slmftcrbam, fanb bort eine (Stellung, fiebeltc bann 1860 nad) Trüffel
über, lebte ^ier in bürftigen SBcrbältniffen, trat aber ftet« für ba«
bcutfdje Xurnen unb ba« $eutfd)tum überhaupt ein, allerbing« nid)t

mit bem gcljofften Gtfolg unb ftarb in ^öriiffcl 25. $(ug. 1882. (Sgl.

über ilm $r. SB. Mngerftein, 9flonat«fd)rift für ba« Surnmefen 1883.

©. 60 ff., unb ^rofeffor $r. G. Guler. ©efd)id)te be« lurnunterridjt«

in äebr« ©efd)id)te ber URetliobit be« beutjd)en SBolf«fd)ulunterrid)t«

<S. 320). Guter liefe uerfdjiebcne <Sd)riften erfd)einen, fo 1840 bie

beutfdjc iurnfunft nad) ft. S Salm unb G. Gifelen. 1843 unb 1844

geb er aud) 3al)rbüdier ber beutfdjen Xurnfunft Ijerau«, fpäter ein

mamiel de gymnastique elementaire unb anbere« 93ercit« 1826 ober

27 lernte, wie aud einer ungebrutften Selbftbiograpbie Guler« Ijcuwr*

gcfjt, berfclbe, als Sd)ülcr uon $afle au« %ai)n in f^reiburg fennen unb
um uon,ba an mit it)m befreunbet.

*) Über Nennung ogl. ©. 704.
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©ben fefjr eifrig 311 ©rimm§ 3)eutfd)er 2Jh)ttjologie mit
einer 9ceb enf djrift') befdjöftiget, in ber idf) al§ unaufgefor*

berter 3eu9c /
freiwilliger 23uube3genof$ meine langjährigen

Sorfdmngen niebcrlegen wollte, fdfjirft mir ein jüngerer 3-reunb:

„Siefterweg. Über ba§ ^erberben auf beuifrfjen Unioer*

fitöten. iffett 1836 in 8 JBIatt (6. XII unb 76)."

unb als id) ba§ <Scf)riftd)en burdfjlaufen, ^at inbeffen ein anberer

aufgetrommelt

:

4 „$err 3öt. £>iefterweg unb bie beutfdfjen Unioerfitä ten.

eine ©treitfdfjrift ton 2)r. §einridf) ßeo. ßeip^ig, SrotffmuS.
1836. 8. (©. 135.)"

3>a 2)u 2)ein SMrbrei2
) in ^Berlin wader jugebradji, fo

bat e§ 3)ir nidjt an ©elegenbeit gefehlt, (Sfjtenmänner oon

Söiffenfdjaft, ßebenStugenb ur.b 53aterlanböltebe fennen ju lernen,

weifet aud) ficfjerlicf), was oon ben 2Bilbbaf)nfleppern ju fmlten

unb if)rer SBeglagerei an ber großen @rid)ftrafee unferö

Staatölebenä 8
).

2)i efterweg fenne idf) ntdjt einmal oon 3lnfet)en / ftef)e

aud) mit il)m in gar feiner Serüfjrung. (£r l)at übrigens als

(£rjiet)er unb Söilbner oon 33olföfd)ullei)reru einen guten sJlameit

erlangt, unb nebenbei gut ©erüdjt beim 23olfe. Söeibeö wirb
ifjm bleiben, wenn er aud) üieüei<f)t weit beffer getfian fjätte,

feine SluSftellungcn unb JBorfd)lage ben auftänbigen 23ef)örben

mitjuteilen, als fie an baS fdjmaräe Sörett 3U fd)lagen.

3Jlit fönt ift nun barüber ber 2)ir unb ben ÜDleiften gemift

90113 unbekannte Dr. £>ein rieft 2c 0 losgegangen unb eS wirb

$ir babei bie grage oorfcfywebcn: Wo unb mit Welver 2öel)r

fidj biefer £ämpe aufgelegt? iüter wollte fitft aud) um alle

Streitbolbe4 ) fümmern, bie nid^t über bie $neipmeile ober bie

föauffpeidje5
) ifjreS SBofynfreifes fyerOorragen ! Unb bie ßebenS«

läufe ber 3eitgenoffen, wie fie bei ben 2BeiSfäufern
ü
) ber

£cr)labberbüd)er 7

) oorfommen, wirft 3)u für feinen reinen

$ram galten.

') Über bie trüber ©rimm ügf. 1. 93b. <S. 198. 3afob ©rimniS
beutfd)e SKntbotoqie erfdjien juerft (Böttingen 1835, 4. «uft.

«aben 1875. Sic ftebcnfdjrtf t, mit ber ^atm befestigt war,

war woljl „üßittclgarb".

*) $af)rbrei ftatt trienniuai. (SSergt. 1. 93b. 6. 530)
8
) Uber bie <5rid)ftrafec »gl. B. 515.

4
) ©trcitbolb. bem (Streit ergeben, wie £runfenbolb, bem Xrunf

ergeben. (Über S3otb ogl. ©. 351.)

5
) SRauffpeidje = ©emeinbeweibc.

6
) Über SBeiSfciufcr ögl. 1. 93b. 73.

7
) @tt)labbcrbüd)er

,
aud) <Sabberbüd)er, fobiel wie bejubelte,

begeiferte, aud) labberige, fraftlofe 93üd)er.
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Stamm fyabt ich aus ber Streitfdjrift felbft, mit ben

eigenen unb eigenften Söorten beS Urhebers, feineren«
nung gejogen unb t)intert)cr feine Üafchenfunft fchtoerjüngiger

Sd)tmpfreben, beibeS mit genauer Angabe ber Seitenzahlen.

Stoße 2)idj nicht an bie tnolltgen, fnotigen I^Cudbrücfe. Sie 6

ftnb beS StreitfchriftlerS ßeibtoorte. unb man meint immer,

luenn eines etroaS Nachteiliges Don pd) öorbringe, fo fei bem
unbebingt ©lauben beijumeffen. 5ftad) JperaenSluft ^at er ftdj

über fein liebes 3ch auSgequetfcht unb feinen ßebenSlauf geftecf-

brieft. $olg*nbe 3üge nnb alle getreulich nach eigenmört-
lief) er Schrift aufgefaßt, bem felbftgefälligen JöefenntntS ent«

lehnt, unb geben einen fprechenben (Schattenriß oom großen unb
größeften Scheinfal').

Dr. Heinrich ßeo

„ßenntniffe beS beutfehen Stubentenlebenö gehen burdj

33üct)er fo ziemlich fo meit jurücf, als bie eines anberen 9Jien»

Wen;" (?)

„burch bie lebenbige Xrabition feines 2)aterS unb Dh^™3

MS 1780" (?) Seite 61.

„§at bie Sommerferien als ©nmuaftaft 1816 in 3ena
zugebracht unb 14 £age lang bei ©runer über bie granjofen

[ÄranfheitJ gehört." S. 79.

„traf, als er 1816 nach Breslau fam, bafelbft noch einige

alte gfranffurter, namentlich einen alten *Polenfentor, [beffen]

Erfahrungen t)inftc^tlic^ SranffurtS über 1808 ^urütfgingen,

unb [ber] auch nidfc)t ber Meinung mar, baß bie SreStauer

Stubenten oon 1816 bie 3?rantfurter oon 1808 in ber J&iber*

lichfeit überböten;" S. 79.

„erinnert fidj noch fc^r roof)l ber (Einrichtung bei ben

alten ÖanbSmannfchaften — — baß bie an [5.J Übeln ßet=

benbett nicht auf bem $ommerShauS aus ©löfern trinfen burften,

fonbern ihr 3u^ern)a ffcr aus oerjinnten S3lccr)bedhern genießen

mußten." S. 79, 80.

„hat auf fünf Uniüerfitäten ftubiert;" S. 6.

[„auf einer fethften ficjfc) längere 3eit;" 6

„auf faft allen übrigen füqere 3eit, ohne immatrifuliert

ju fein (? !) aufgehalten;" S. 6.

„ift in ßanbSmannfchaften unb Jöurfchenfchaften getoefen,

hat in beiben Greifen eigentümlich (?) angenehme Sage ge»

noffen;" S. 64.

„ift ein fefjr eifriger §eftfcf)reiber geroefen!" S. 25.

*) Übet ©cheinfal (unb ©cheufal) »gl. ©. 499.
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„bei (Sicfyfjorn 1
) faumal, wo] getrieben würbe, tote in

einer Jpeftfabri!;" ©. 26.

„fjat im ©omtner 1819 ba§ ©lücf gehabt, bei Jpugo [bem
<Beburt3fflaOerei*2)erteibiger]*) in bie Sdjule geljen;" ©. 63.

„bat oon ^allerg [beö Unmißlecö unb UnredjtlerS] ©cbrif=

ten gelefen unb in ifjnen, Wenn auef) feineäwegS burdjauä 5te
ftätigenbeS im einzelnen, boef) eine neue 9ü<f)tung im ganzen
gewonnen unb biefe 9?id)tunq in ber Söorrebe ju feiner tieinen

1820 in föubolftabt erfd^tenenen (bem übrigen 3nf)alt nadf)

längft tüiebcr bejeittgten) ©rfjrift über bie ©erfaffung ber freien

lombarbifdjen ©täbte im SUcittelalter öffentlich al§ bie feinige

betannt;" ©. 63.

„tft ununterbrochen auf ber (Seite ber Überjeugungen ge*

wefen, bie gegenwärtig an bem ^Berliner politifdf)en SOßodfjenblatte

ibr Organ finben;" ©. 63.

„fjat aud) in feinem UnioerfitätSleben nidjt eben ©elegen*

Ijeit gehabt, in ben ^rofefforen (£ngel ju erblkfen; borauf ift er

ober audj gefaxt gewefen;" ©. 35. 36.

„ift gegenwärtig an ber britten beutfdjen Uniöerfttät;"

„unb überhaupt feit nunmehr 15 3at)ren afabemtfcfjer

ßefjrer;" ®. 6.

' „mar in ©erlin als $rioatbojent in ber ßage, nicfitö, ||feinen

Pfennig oom (Staate 511 fyaben unb audt) feine entfebiebene Jpoff=

nung, ettoaä $u erfjalten — ba mürbe itjm eine ^rofeffur in

Sorpat geboten, bie ifjm fofort jäfjrlicl) circa 1700 £f)aler

Mourant (fo oiel fjat er jefct elf 3a^re fpäter nodf) begreiflicher*

weife bei weitem nid)t in Greußen) eingetragen Ijaben Würbe,

unb er fd)lug fie auö unb blieb in Berlin, al§ er ablehnte,

aunädt)ft als ^riöatbojent;" €. 34.

„bat einmal eine 23or(efung oor 40 gehalten, öon benen

7 bejahten, unb einmal biefelbe Söorlefung oor 12, oon benen
10 bejahten;" ©. 37.

„fijjt 5 3a^rc in einem alabcmifdtjen SiSjiplinarfenat;" €>.19.

„erfährt, wenn oon ©tubentenoerbinbungen bie Otebe ift,

bann unb wann üom Rebell, ober, wenn [er] ftdf) felbft ein paar
©änge nidt)t bauern läßt, auö eigner ?lnfcbauung; unb [feine]

Kollegen werben [itjm] ba8 3*ugni3 geben tonnen, baß eS [ifjm]

in biefen fingen nie auf ein *ßaar Sohlen angefommen ift,

baß nie ba§ Semefter ju ßnbe war, ofme baß [er] über alle

bebeutenberen $erfönlirf)feiten ber ©tubentenmelt, and) über bie,

J
) tarl ftriebrid) (Sicbborn, geb. 23. 9?oo. 178t jii ^cna, geft.

4. 3uli 1854 au fiöln, berühmter 9fed)tSgclef)rtcr, ^rofeffor an »er*

fdjtebcnen Uniuerfti fiten, feit 1833 in preuß. ©taatSbienft.
8

) ©uftab $ugo (geb. 23. 9?oöember 1764 ju fiörrad), 1788
^rofeffor in ©öttingen, geft. 15. September 1844) war ©egrünber ber

i)iftorifcf)en 9led)t8f(f)ule. — Über Roller cgi. ©. 269.
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freiere [if)n] als 3"*)örer gar nichts angingen, im flaren mar,

if)re 9camen, ifyre 2öof)nung, tfjren Umgang, ifjre ©elb», 8d)ulben*

unb anbermeitigen 2)erl)äitniffe, fotoeit fidj bcrgleidjen erfahren

läfjt, fanntc; bafj faft nie einer im ^iSjuplinarfenat ermahnt

tourbe, über ben [er] nid)t fdjon anbertt)eitig unterrichtet ge*

toefen märe;" ©. 58, 59.

„bat Anlagen, bie man nur unter fjunbert $rofefforen bei

einem gerabe fo finbet, — Ijat biefe Einlagen unb f)at fie ntdjt

blofj, fonbern aud) ein untt)iberftef)ltd)eS ^ntereffe fie ju üben;"

59.

Lbfttt eS allerbingS für ^meefmöfeiger, rationaliftifdje £el)rer 8

als öefjrer jur üturje ju fefcen unb nur bem einen ortt)obortn

baS $atf)eber ju (äffen;" ©. 46.

„f)at fict) faft mit ber ganjen ©eneration, ber er anju*

gehören baS ©lütf I)at, jur Lebensaufgabe gefegt, ben ©öfcen

fauler Humanität ber legten fcälft'e beS borigen 3af)rf)un=

bertS Dom £r)ron ju ret&en;" ©. 51, 52.

„f)at baS Dolle 23etou&tfeiu oon ftd), ba& if>n bie Statut

nicr)t jum ^l>ilofopf)en beftimmt Ijat;" ©, 108.

„benft fidt) übrigens, bafj bie ganje Sßelt (?) ifjm, ber

nunmehr jiemlid) jmanjig 3afyre als ©tubent unb als So^ent

l)iftorifd)en <Stubien obgelegen, einräumen mirb, baß er mit

einigem Srleifj unb mit einigem @ifer [ifjnen] obgelegen;" S. 126.

ift „bemofjnerad)tet nod) ein ganj anbereS Söefen als alle

feine Südjer jufammengenommen:" 6. 126.

„l)at, toenn er düetlen gelefen, fict) nur ejeerpiert, ober

bod) nur gemerft, roaS eben bie 9tid)tungen anbetraf, bie er

oerfolgte; unb er roeifj üon ©djriftftellern, bie er in biefer Slrt

oor 12 ober 14 3abren las, fjeute nidjtS mef)r, als eben baS,
toaS ifyn in ifjren SQßerfen intereffterte, ungeachtet er alle Urfadje

Ijat, ©ott für ein gutes ©ebäcfytniS ju bauten;" ©. 130.

„müfjte, toenn ein 3uf)över ober ßefer eines ^rofefforS an
einer anberen llnioerfität ober ©cfyriftftellerS, ber für baS

3Jhnfa^lic^=fubje!tioe in ber ©efd)id)te, ober irgenb ein Clement

gerabe Sntereffe f)at, toaS ifjn nietjt interefftert, in fein ftonfer«

oatorium fämc, gar oft fagen: SJtctne Herren, baS toeife id)

nidjt, intereffiert mid) aud) nid)t, eS au toiffen;" ©. 130.

|i„nimmt an ben Examinibus [(S^animieren? 1

)] tljätigen 9ln* 9

teil, [unb toenn] freiließ ofyne aKeÄenntntS berßinjeln^eiten toiffen*

fcfyaftlid)e£üd)tigfeit unbenfbar ift, [fo]toirb auf ber anberen Seite,

loo biefe ßinjelnfjeiten müfjfam oon Sdjiej^etteln eingelernt unb

bie §efte unb nur bie §efte geritten finb, ol)ne bafj ein 3üntd)eu

J
) @f animieren mit examinibus gufammenjubringen, ift ein

ctroaS ge^roungeneS SBortfpiel SalmS. <£r mifl bamit anbeuten, bafc bie

©ramina ben ©eift (animas) austreiben.
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freien, roiffenfdwftlicben ©eifteS aufgegangen ift, biefer ^»ofpitaC*

gelefjrfamfeit nidjt ba3 minbefte ju gute gettjan, fonbern fte

roirb öon einer (Srfe jur onbern getrieben, bis fie fidt) in ifjrcr

Gfenbigfcit blo&giebt. 6. 119. ©erabe folgern inferioren 93olfc

ju gefallen, maö jefct am meiften burd) bie Examina nieber*

gebrüeft mirb, muffen biefe gettriffermafjen in unferer 3*ü ftin.

bamit fold)e armfelige eitle ©eifter nidjt über ^roteftion unb
ungerechte 3w^ütffe6ung, perfönlid)e ©unft unb llngunft unb
bergleidtjen 511 flogen tjaben; fonbern, toenn fie ntd)tö ttriffen trofc

il)rer 2Burmarbeit bod) menigftenS medjonifcf) überzeugt roerben,

bo& fie nrirflid) nid)tö nrifjen;" S. 120.

„mag nid)t leugnen, ba& eö l)ie unb bo einzelne foldje er*

barmungömürbtge ©efdjöpfe giebt, bie ben Regierungen burd)

(Sinflüffe oufgebrängt morben, meldje fie nid)t ab^unjetjren t»er*

motten;" ©. 112.
'

„nrill oor ber franb menigftenä nid)t mit bem 2Öibertoär=

tigen Xraftaten fd)lie&en, mit bem [feinen] 2lnfid)ten (Entgegen

=

loufenben Kapitulationen unterzeichnen, mit bem [feinen] ©lauben
33erletjenben in humaner ^nbifferenj [fid)] geiftig aufammen=
teuren;" S. 54.

„bat in fdjönfter 33ollftänbigfeit genoffen, bajj ifjm über
jroei ^ahje lang ab unb p bie Steine in bie genfter, in§

jo Sette [geflogen], er im beften Sd)lafe balb nad) ÜÄitter nad)t

burd) ©epraffel gemedt, [aufgefabren] unb fid) £änbe unb ßnice
an ben auf baö Söett jerftreuten [Jenfterfdjeiben blutig 5er*

fd)iütten, [ba&J ifjm oier-, fünfpfünbige Steine ins ©emad)
geflogen, 5rau unb £inb in ©efatjr geraten, oermunbet ju

merben, [unter bem] ^crauftöuen oon Sdjimpfreben;" S. 14

unb 15.

„benn ber Stubent bebient fid) ju feiner 9cotnjef)r ber

Söaffcn, bie it)m bie Sitte feineö Stanbcö feit 3af)rr)unberten

gefdjaffen, betoal)rt unb überliefert bat;" S. 47, 48').

gällt Dir babei nid)t jener Sauden er ein, ber in ber

Storf fjelf! Seit bei allen beeren gebient r)atte unb fid) üiel

bamit mußte, bafj er alle geroöljnlidjen unb au&ergemöf)nlid)en

^eibeöftrafen ausgebalten. Der Streitfdjriftler null jtoar eigent=

lic^ baburd) niety ©elegenljeit ge6cn, bafj er ^ielfdjeibe beö

*) 33ieüeid)t bncfilc fieo babei an einen SluSfprudj S3lüd)crd. (93gl.

8fr. frbrfter, ©efd)id)tc ber 93efreiung$friegc 3. 93b. <B. 1130.) SBcnn
ifjm im 5e^Su0 1818/14 in ftranfreid) Unarten ber Deutfdjen gegen

bie 93emol)ner gcmelbet mürben fo pflegte er $u feigen: „£aä finb ge-

miß roieber unfere Stubenten gemefen. Die jungen« roerfen it)vcm
s#roreftor bie 5cnf^r roarum füllten fie nid)t aud) einem fran&öfts

feben SMirgermeüter biefe 9lu^eicbnnng ermci|en ? fdjeint mir ganj

billig, baß mir biefen flotten $urfd)en, bie mir im übrigen furj galten,

fo einen fleinen geroo^nten Spafe nia)t oerberben."
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SBitjeS toerbe. fonbern nur feine 23ollfäf)igfeit unb fein Übergeroidjt

begrünben, über bie §odjfd)u(en baS grofje 21*ort haben §u bürfen.

SBaS ber Streitfdjriftler im <Sd)ilbe fürjrt, ift fef)r oerftetft

unb bod) oon ibm felbft oerraten. <£r fdjeint ju fürdjten, unb
©ott malte! ba& feine Slfjnung balb in 2öirflid)feit übergetje,

(&. 4) roo bie Regierungen baß ganje innere unb äujjere Siefen

ber §od)fd)ulen unterfudjen Iaffen. £aoor miü er abfdjrerfen

unb bie ßeutc fopffdjeu mad)en, bamit fid) feiner 3um Prüfer

finbe als fötaler, ber mit ifun in ein dorn bläfet.

deiner Meinung nad) bat eS nur feines !:8üd)leinS beburft,

£iefterroeg „für alle 3*tten *>on ber ernftlid)en 93c-

ratung foldjer 9lugelegenbeiten bes Völligen auS =

gefdjloffen fein ju Iaffen" (©. 31), benn eS überflieget

„Don ebenfo unberufenem als fd)led)t unterrid)tetem n
SB of)l meinen." 2)em ®treitfd)riftler ift ber ©cbanfe uner=

träglicf): eS fönne mal über furj ober lang oon feiten beS

Staates 3U 3lnorbnungen fommen, bie eine MHfettigfeit ber

SBilbung auf ben §oa7fd)ulen bejmetften, unb ba Tieftermeg

bieg befa^eiben ben tjofyen unb fyöcbften JBebörben onbeimftellt,

fo nennt Öeo feinen Satj: „ein gerfenfjafteS $aff eef)auSge =

f d)toä£", unb roeil er nur grob £eutfd| für gut Seutfdj ju balten

fdjeint, fo fjat er fogar feinen Ausfall fd)toabadjen*) Iaffen.

3)aS mar nun eigentlid) ganj noetfroibrig unb fann t)öd)fteuS

in
einer grüubüdöern *Bead)tung ber <£d>rtft oon 2)ieftermeg

üfjren, ber bod) nad) bem ©treitfdnriftler nur „ein frauenhaftes
3errbtlb" (©. 6) geliefert tjat. öS mufe alfo aufcerbem etroaS

gan^ 2lbfonberltd)eS fein, ein nidjt fügtid) Sagbares, ein im
ijofjen ©rabe SadjfäüigeS, toaS ben ©treitfdjrtftler aufgeregt.

GS ift baS auflobernbe geuer einer jungen Splitte'), bie ftd)

bie <Spred)erfd)aft unb bann nod) etmaS anbereS erringen null.

ytod) fiäjt fie mit bem erften Sporn, aber fie meint: Öafet nur

erft nod) einige Jfafjrjebn fo f)infd)leid)en, bann fmb mir ge«

madjte ßeute, unb bie ©efd)id)te mirb aud) einer Umgeftaltung
entfdneben entgegengehen (104), man mirb bann oon ben eigen»

tümtidjen r)iftorifdöen ßrfdjeinuugen ber germauifdjen 2ßett t)in=

reidjenb genug unterridjtet fein (102), moburd) natürlich „jenes

ftete SBiberbeüen gegen eigentliche organifd)e SöerbältniSbilbungen"

aufhört, maß in unferer 3«t „ein ÄgenS mit bei $eroorbringung
jener gemiffen SrnbejiHität ift, meiere unferer 3eit in ber 93e-

*) 6 d)n> abaßen, ein ÄunftauSbrucf ber Shidjbrurfer für b»e

unterfrria>nen ©teilen ber fcanbfdjrift, bie bann fo gebrudt »erben,

roie tjicr baS SBort. 93on ©dnoabad) unrocit Dürnberg fo genannt.

[3lud) Ijicr finb bie mit *) bc$eidmetcn 9?oten bem fiübedfd)cn (*jem*

plare beS SeuroagenS entnommen unb ot)r,c 3n>eifel auf 3 atm jurüds

gufü^ren. M S)a3 non mir beigefügte ftefct *roifcbcn []]
") Uber ep litte ögl. e. 472 unb 704.
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hanblung eigentlich großartiger fragen ber innern ^ßolitif, roenn

auch nicht in bem ©rabe tt>ic oor aefjn 3aljren, anfängt." (102).

||§ierin malt fid) bie <Sehnfu<ht nach abgetanen Übelftänben,

baS Stimmt) nach böfer Seit unb baS JÖerfenfen in unüber*

fchtoüngliche träume. 2>arum bie $rüfung§furtf)t, bie Unter=

fudtjungSfdtjeu, barum bie (Scheuche, fo öor 2)ieftermeg aufgeteilt

mirb. „Söafjrhaftig! märe e§ nicht ein (grjrenpunft unter

beutfdt)en ©elet)rten, auf Iitterarifdt)em 2Bege gemachten Eingriff

auch nur auf biefem aurücfyutoeifen, fo fotlte längft bie ©dgrift

[2)ieftermeg§] bem ©ericht jum S3ct)uf einer roeitern Unterfudjung
rocgen fo fürchterlicher unb oöHig grunblofer Söefchulbigungen

einer ganjen Öieir)c oon Korporationen, bie gu ben ebelften unb
erften be§ Königreichs gehören, überliefen fein." (©. 56.)

3eitgemäßer unb heilbringenber märe aber nichts gemefen,

als bie Anbringung folcher Klage mit bem bringen auf Unter*

fuchung. 3)aS märe ein geiftiger föömergug gemorben, bie

SMenbung oon ßutt)erS unfterblicher Ütiefentl)at.

Keiner fühlt audt) bie 2ötdt)tigfeit folcheS GrreigniffeS mehr
als gerabe ber ©treitfchriftler, unb offenbart fie am lauteften,

mo er alö Kurjbolb 1

) ben bitter unb Detter macht: „$>a
mir aber öiei ju große ftxtubt baran unb Sichtung
bafür h° oen / oa 6 roenigftenS noch e * n ÖebenSraum
gelaffen ift, roo ber Sttann für fich felber cinft ct)t unb
nicht, mie ein betrübtes Kinb nach ber SJlutter, fo
nach einer Obrigfeit fchreien muß, menn er fidt> Reifen
totll, toollen mir uns auch allein gegen $errn 3). ju
helfen fud&en." (©. 56.)

Aber mie hilft er firh, unb mie ^at er fidt) geholfen? 9Hcht

fo gut hat er fich r)ernuöQebiffcn mie ©ct)tnf enfelb*), ber auf

') ©raf Äonrab ßurjpolb (Äurjbolb) auS fitmburg a. b. fialjn,

mar im Mittelalter berühmt unb gefeiert wegen feiner unerfdjüttcrlidjen

Sreue gegen Äönig (fpftterÄaifer) Cito I. (ben ©rojjen). 9*ur Hein oon
©eftalt bod) bon riefiger Stftrfe, hieb ec einmal, als er mit Otto im
elte fafj, einen bem $äfig entflogenen auf ben Äönig fid) lo£ftür$cnben

ötoen mit einem Streiche nieber. 9113 bie $cr*i5ge (Sbcv&arb oon
granfen unb ©ifelbcrt Oon Lothringen fid) gegen Otto empört hatten,

mürben fie im Safjr 939 bei $nbernac& oon ftur^polb unb @raf Ubo
überfallen; ebcrljarb fiel im ©efedjt, ©ifelbert ertranl auf ber $lud)t

im Stbcin. (S5ic ^Bezeichnung turjbolb ift fycx augleich Slnfpielung

auf $rof. SeoS Heine ©eftalt.)

*) ©djinfcnfelb, ftüfter unb ©elegenheitSbidjter in ^adjaria'S:

SRurncr in ber $)Öü*e. £ein gräulein beftettte bei ihm ein Seitten*

gebiet auf ihren Äater unb oerehrte ihm bafür oicr neue lüneburgifdje

©ulben. 3)cr <streitfd)riftter [iJeo] foH feine @treitfcb,rift gegen 3)iefter*

»eg oor bem £rucf breimal jereiffen höben. [S)er jitel lautet: SHurner

in bet ftöfle. (Sin fdjerjbafteS §clbengebid)t oon griebrich SBilhclm

3a*ariii, 9toftocf 1757.
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$ater SRurncr ein 2eid;engebtdf)t ftellen |!mufjte unb 13

babei breimal bic 3eber fwlb aufgegeffen jur (£rbe warf.

(Srft öerjerrt er fidj jum 3orn, erf)ifct fid) bann jum $afj, öer=

gallt fidö jum ©roll, jutn Ingrimm, $ur #tad)e, unb als er

fidj fo in ben Serferter
1

) ©ctyoirbel*; gefdjrieben, brummt er

$teftermeg, ber eS nur mit fingen, nidf)t mit Singfen ju tfmn

t>at, in einem fort auf, mit:

„man mu& eS barauf anfommen taffen, ben ganzen ©rimm
eine§ befdfjränften 3)lanneS auf fid) ju laben/' ©. 2.

„ber glaubt — — er bürfe ftd^ ungefdjeut 23erleumbung

über Jöerleumbung, bürfe fidj ©robbeit unb ©emeinf)eit aller

2lrt erlauben/' 6. 2.

„Öibell," 6. 3. „au>mat albern/' baf.

„2öcrt ber Süerleumbung unb Unmafjrfjeit," ©. 5.

„2)ie 23erleumbung, bie fid) $erT SMefterroeg ju ©Bulben
fommen läfjt" ©. 5.

„S3erleumbung," (noef) jmeimal ©. 5 unb einmal ©. 6.)

„Unbilligfte unb Unroafjrfte," ©. 6.

„Sftan bleibe uns bodj mit folgen Sllbern^eiten com Seibe,

(©. 21.) „Detail ber Silbernsten," baf.

„DiefterroegS übrige Duergebanfen unb Ouerbilber," ©. 23,

„öollfommenfte 9llbernf)eit unb $bgefdjmatftf)eit," ©. 23.

„aber fd)affe §err bie ©emeinfjeit beS ©inneS aus

ber 2Belt, fdfjaffe er fie bodf) nur juerft aus feinem eigenen

<Büdf>tcin heraus," ©. 24.

„getfenfafteS ßaffeeljauSgefdjroäV ©. 30.

„roaljrfjaft bemitleibensmert, albern unb unabroenbbar,"

©. 31.

|l„£er fd£)iefe SttaBftab, nad& meinem §err S)iefterroeg ftet) u
öermifet," ©. 32.

,,©d)tt)ät}er, bie bie ©ad&e nid)t fennen, Öeute, bie einen fal«

f<$en ÜJlafjftab anlegen unb für bie eigentlidje f)öf)ere Aufgabe
ber Unioerfitäten roeber ©inn nod^ Sl3)tung fjaben — — —
fold^e unberufenen ©dfpriftfteller mie 3). ju oernefnnen, ift

allerbingS mef)r, als man mit ©teidjmut ertragen fann," ©. 33.

„§err 2>ieftermeg, frfjämen ©ie fid) für biefe Unmaf)rljeit

t?or ganj $eutfdf)lanb," ©. 33.

Ter SkrS, ben ber Äüfter ©djinfenfelb auf ber §errtn SRofaura

89efcljl auf ben ßater SRurner madjte, lautet:

£>ier liegt ein Äater ber fdjönften 9lrt,

3)er (Super üon ftriiulcin SRofaura jart.

3u feiner @f)re bat biefeS ß'ftefft

2)er Äüfter, SWartin gdjintenfelb.

Übrigens erhielt er nur j»et „lüneburgifdje SRoffe".]

») Über ©erferfer ügl. I. 93b. ©. 310.

*) Uber 6 ü) wir bei »gl. ©. 726.
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„feine infamierenbe ©efdjulbigung/' ©. 34.

„$iefelbe ©emeinfjeit toie in jener Unmabrt)rit," ©. 36.

„3cugt mir üon eigener ©emeinfjeit ber ©eele," ©. 37.

„2ßie erbärmltd) ift e§ bodf), menn §err S)ieftern)eg fagt,"

©. 40.

„<£r fääme fid), menn nodf) ein gunfen menfcf)tid)e3 (Sfjr*

gcfüf)l in itym ift, er fcfjäme fidt) öor gan^ ®eutfcf)lanb, bem er

folcfyeg 2)orfftf)uläen= unb 3ägerburfdfjen»3uttcr oorfetuY' ©. 41.

„benn fonft fönnte er nidt)t überall barauf ausgeben, alles

unter bem ßicfjte ber größten ©emeinfyett ju fef)en," 6. 42.

„aber oon ben Unioerfttäten im ganzen gefagt, ift es eine

Unmat)rt)eit," ©. 43.

„fo ift &err 2)iefterroeg fef>r im unflaren/' €>. 45.

„Slucf) bieS ift eine Unmafjrtjeit," ©. 46.

„unb fetbft menn £err 2). ein meit einstigerer Sftann

märe in biefen fingen, al§ er ift," ©. 48.

„unb ba nun bennod) 3eugniffe oerlangt roerben über ben

$ottegicnbefudj, fo muß man annehmen, baß fie ntdjt ||in fo

unfinniger Meinung oerlangt merben, roie §err £)ieftermeg

ausfprid)t, fonbern baß fte eben mirftidf) nur ein allgemeines

3eugnte ber Slnmelbung, unb beö nicr)t gu Dfyren gefommenen

UnfleißeS fein follen," ©. 51.

„baß e8 lumpigen ©eiftern, bie überhaupt fein tieferes

3ntereffe an ben fittlid£)en kämpfen ber 3eit nehmen, in foldjer

2itmofpf)äre fid) befämpfenber ©egenfäfce fcfyoül gu 3)iute roirb,

ba§ mag fein/' ©. 52.

„ift fo abgefdjmacft, fogar pfudjologifdt) erbärmtidf)/' ©. 55.

„©leid) einem gemaltigen litterarifdfjen «Stier gefjt §r. 2).

mit einer 5lrt Syllogismus cornutus ju ßeibe," ©. 57.

„Merbingd märe e§ leicht, ßefjrer unb nodj leidster, 9tegierer

ju fein, menn fi(f) bie 5Jknfd)en roie bie ©djafe mit einem ©teden

unb mit ein paar geiftigen 25retfroürfen, bie man mittelft einer

bialogifdfjen &retffdjleuber applizierte, alle auf einer äöeibe galten

ließen/' ©. 66.

„benn auf einem ©tanbpunft fo tiefer fittlicfjer ^Betrachtung

ftet)t er, roie e§ f<f)eint, nid&t," ©. 66.

.„Söoau über eine ©ad)e — — nodj fo aufregenbe bebend-*

arten — — auSfpredjen roie &err 2)iefterroeg," ©. 67.

„2Ba8 bie ©djroadtjen, bie SJMferablen anbetrifft, fo mären

bie it)rcr ÜDtifere früher ober fpäter bod) nidjt entgangen, unb

toollen mir in SBeaieljung auf biefe §errn £)iefterroeg nur an

ba§ alte ©prücfjroort erinnern: „2Ber öor Slngft ftirbt, ben foll

man mit 5 — begraben, nid)t mit bem ©lodfengeläute breit

gerührten üftitleib§, roa§ §err 2>iefterroeg anftimmt," ©. 69.

„nun fömmt er aber in feiner rüfjrenben Unfenntniä üfoldtjer

$inge unb 3uftänbe gegen bog ßnbe be§ 23udt)§, mo it)n ber
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erhabene Äampf — — in eine ©attung geiftiger SBetrunfenfyeit

unb 3>ujelei Derfefct au baben fdjeint," 6. 70, 71.

„$iefe fragen aber {abliefet unfer ©djriftfteller mit folgenber

glänjenben 3ufammenfügung Don Unmafjrfjeit,'* €>. 77.

, 3a! mittelft beä ©eifenfdbaumS Don unfereS ©djriftftetterS

Unfenntniä unb mittelft beS ftafiermefferö feiner 2lbgef$matft*

rjeit;" 6. 78.

„märe m.enigftenö für unfere oftrfjeinifd&en UniDerfttäten

ber Xou>it Übermaß," ©. 89.

„2ßat)rf)aftig, ia) mödjte faft münfdjen, bafc unfereS ©djrif»

ftetterS abgefdjmatfter 23orfd)lag regten 93cifatt unb (Eingang in

ber Söelt gemönue," 6. 89.

„lofe ©dnoäberei," 6. 97.

,M giebt 3)fcnfd&en, bie fid) baburd) *u miffenfd)aftlid)en

Erörterungen f)öd)ft ungefaßt ermeifen, bafj fte feinen 2aft für
bie ber äußeren (Srfdjeinung beö organifdjen SBaueä ber SBiffen«

fdjaften 311 ©runbe liegenben ©egriffe, für bie geiftige ©lieberung

Demeifen, unb unter biefe ©attung Don ©a^riftfteHern gehört

ber unfrige attermege," 6. 98.

„freiüd) menn man fte au erfennen au eifrig, DorurteilSDott

unb faul ift, mie €>err $ieftermeg," ©. 107.

„(Sine foldje Trennung ber jorfdjer unb ßebrer, mie §err
£>ieftermeg Dorfablägt, märe überall Unfinn; eS märe bennod)

foldje Trennung Unfinn/' 6. 113.

„2)a8 ift be8 Unfinn« Übermafc," ©. 118.

, ift eine Don ben Dielen natften Unmat)rf)eiten, meldje bie

2>ieftermegifa> Sfriptiuncut enthält," ©. 117,

||„©old) ein ©afc ift eitle, faft bösmillige $arifatur," n
e. 133,

„fo motten mir ib,n auf bie ©prüdje ©alomoniö oermeifen

(XVII, 28), mo e3 Reifet: „Gin Üftarr, menn er fd&miege, mürbe
audj meife geregnet; unb Derftänbig, menn er baS aRaul fyielte."

©. 135.

„©djufter, bleib bei ^Deinem ßeiften!" ©. 135.

©old^e Siebnerblumen tjat ber ©treitfdjriftler in feinem

(Streitgarten gebogen, mie meilanb bie 3igeuner an müften
Spiätjen ben ©amen Don ©iftgemädjfen außftreuten, um fie ge»

legent(id) bei ber §anb au t>abeu.

2ftan mag breift bie gröfcefte Söette barauf eingeben, bafe

mof)l fein HRenfdj Don einiger ©ilbung foldje (Sifenftirn befitjt,

um bie ©treitfdjrift in einer gemifd)ten 3Jiännergefellfd)aft, mo
nidjt lauter ßeute fid) befinben, bie DormalS auf §od)fd)ulen

gemefen, oorAulefen. 23or fjöfjern Greifen, audj nur in einer

gemö^nlidöeu £l)eegefellfd)aft, bliebe e8 rein unmöglid). 2)a3

friegte ber SBabeoorlefer Don $öfen nid)t fertig, faüö ber

3a$n« «krfe II. 50
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Dr. §einrid) ßaube 1

) gern bem Dr. §einrid) ßeo aus ber

•ftot fjelfen tootttc. 2lud) ber mufjte fid^ fogar baju einen 23or»

lefer fommen laffen: „SluS ©tammenbe*), reo man Stoffen

für 23rummod)fen aimmert."
Söafjrlid), biefeö ganae Verunglimpfen gemafjnt an ein 93ilb,

roaS auf 2Bad)8leinroanb gemalt, au üDkrft« unb 9ftef*aeiten ge«

jeigt rourbe, als nod) bie granaofen tief in ägöpten*) ftedten.

2)a fällten fie nadj langem unb blutigem Äampf ein grimmiges,

gräulidjeS Ungeheuer erlegt rjaben, nadjbem jule^t fünfaefjnfjunbert

2ftann nebft oier ©efdnttjen bagegen auf bie 3agb gebogen. 2)er

ibS3ilberfüf)rer |ifang baju ein Jöanfellieb unb fd)lo& bann fjerj»

bredjenb mit ber ^ujanroenbung:
„Unb al§ baS SBerf öollenbet mar" u. f. ro. SolaY be*

tjaglid) ©efüf)l eines 3ttefjr)af)nS unb 2Reffefct)aucr§ mag ber

©treitfdjriftler auet) gehabt fjaben, als er fid) enblidj oerfdjnaufte.

$)urdj unb burdj merft man eS ber ©treitfdjrift an, bafc

if)r äkrfoffer ftd) naa) bem @prüd)roort richtet; „3>en 6arf fdjlägt

man, baS £ier meint man.;; Sluf 2)ieftertoea pauft er los,

ober bie Beibehaltung alter Übelftänbe bleibt 3tt)ccf. 3fnn ift

gutes altes föecfjt:

„Sum, sus, 8ut,

SBie nur'« treiben, ift'S gut;

Sum, sus, est,

2Bir laffen'S, nrie cS gctr»eft."
8
)

Unb auf biefeS //gute alte [Un] föcdjt" pod>enb unb bem
Btaatt fogar bie äjiadjtüollfommentjeit jur 9lnberö=
geftaltung ber §od)fd)ulen abfpredjenb (©. 113), erfdjeint

er (©. 62) nrie jener 2}or=2lrlbergifdje Sauer, ber, als $aifer

ßarl VI.4) einen, feiner 2Jleinung nad) unfittlidjen 93raud) ab»

fd)affen roollte, ber .aber burdj lange Solföfitte eingelebt mar,

auSbrad): „9ttein älteroater fjat gefügt, mein ©rojj =

oater f)at gefügt, mein 23ater fjat gefügt, id) fyab' ge*

fügt, mein ©ofjn unb meine (Sufel f o den auef) fügen.''

$lad) ber eigenen SermelbungbeS (Streitfa^riftlerS mar übrigens

feine ©treitfd&rift gana überflüffig unb unnötig, einmal gegen

2)ieftermeg, ba ber, nad) feinen ädjtenben ^a<|tfprüd)en, nichts

Don ber 6ad)e oerfteljt, unb nod) weniger etmaö 33effereS, über-

haupt mdjts i^altbareS [ftatt beS ©efmltlofen] ooraufdjlagen Oer«-

») Über fiaubc vqI. <3. 730.

*j ©tatnmenbe finbet ftd) in feiner OrtSbcidjreibung, ift nur
ein fprüd)iüÖrtlid)er »Scrjcraname.

«) «nfpielung auf Napoleons ftelbnia, in Ägypten 1798 u. 1799.
8

) «nfpielung auf £utf)er3 ©ort (Sifcfjreben): „$er ©tubent ift

ein verbum anomalum: sum es est, ntcfjt sum sus sut (ügl. SBanber,

©prücfjroörterlerjfon IV, 9.
r
>7.)

4
) Über Äaifcr Äarl VI. ogl. 8. 572.
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mag; bann überhaupt toirb auf bcn §od)fd)ulen: (©. 66)

,,baö, roaö fiel) nidt) t geänbert f) a t . fid) mich (ofjne §iu«
jufomineu höherer 33err)ältnißänberungen, ofjnc (Sin*

treten einer onbern Temperatur in ganje Xeile beö
©olfölebenö) nid)t änberu, unb roenn alle v#rofefforeu
oon ganj £eutfd)lanb, Jperrn 2>ieftern)eg an ber ©pike,
f idt> auf ben $opf ftellen."

SEßarum beim ober baö (Jntrüften? baö Slufbraufen ? ber

empörenbe £on? baö burd)fallenbe 2luöfallen? baö plumpe
ftineinplumpen? Cctjr«, 9täf)r« unb 2öel)rftanb fjaben im legten
vIJceufcf)enalter änberungen erfahren, neue ©eftaltungen unb 93e*

lebungen. Sitte ©etriebe beö Sioateö toirten in neu gefdjaffener

(Jintracfyt. ©o rnufc aud) bie 9ieit)e an ben Oberen ßerjrerftanb

fommen, er nidjt Dcrcinjclt unb abgefonbert für fidj allein triefen
1

).

3ebe SBiffenfdjaft ftrebt fid) jum ©emeingut beö »aterlanbeö

auöjubilben. ©rüne ©etoölbe toter ©elabrtfjeit lönnen nid)t

mefjr befielen unb ebenforoenig bie 9iumpelfammern fremb^ünf»

tiger Söifferei, feitbem Xtyomafiuö
2
) bie ^örfäle ben ßefjröor*

trägen in ber 2Jluttcrfprad)e geöffnet. 93Biberfpenftige 9cadjtgetfter

unfyolben
3
) öergeblid) unb quälen fid) wie 3ulianuö beim

©infen beö Jpetbentumö. Ginen ©djroarf*) nannte it)n ein

3eitgeno6 unb $ird)enöater. 2öie fct)r ber redjt f)atte, wie

ridjttg ber gemafyrfcfjauet, t)Qt bie golgejeit betmefen.

S&eldjeö neue ßidjt unb neueö §eil oerfünbet nun aber ber

oon 2Biberfprüa>n ftarrenbe unb ftrofcenbe ©treitfdjriftler?

|!„auö bem atomiftifdjen 3uftanbe, in bem fiel) jefct bie 20

Stubenten bepnben." ©. 61. Xtx neunfluge ©rentabler:

„fann oon bem toeiöfagen, bafc roenn man i^n längere
3eit befielen läfjt, er golgen cntroicfeln roirb, über
bie 311 trauern man Slnlafj genug finben roirb." ©.61.

Ta mujj bort) f (.i)on arg unb allgemein unb an bie höheren

©eiftgenoffen Unheil unb Übel fommen, weil er, ber §elb beö

guten ©ebädjtniffeö, fief) nadt) ©. 50 erbrochen: „ßieber laffe

man fyunbert oom orbinären 9>icttfrficn*mct [nämlicf) ber

§odjfd)üler] ju ©runbe geben, als bafj man einen auö
biefem Slbelöftanbe ber ©eiftcrroclt mit einer un»
paffenben 23ef)anblung ju ©runbe richte."

>) Über »oefen »gl. ©. 705.

*) Über £ljoma]iuö uergl. @. 309.
8
) Unljolben, ein, roic c« fdjeint, oon %at>n cntiprcdjcnb f)o!bcn,

ljulbcn — geneigt, bolb fein gebilbetcS S3erb.

*) ©djroarf, aud) in mannen (Sauen Sdnoerf ober faffifd)

Stuerf, eine einzelne @Jeu»itter= ober föegcnroolfe. $er Äirdjcnoater

[2ltf)anafiuf] nannte Suüan Webecula, Satyn a, f0 @d)tt)arf [ogt. über

erfjroarf aud) ©. 421 unb 696, über Julian 6. 309. ?ltl)anafiu«

©orte lauteten: Nebecula est, cito transituraj.

50*
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9lur im großen Söagfpiel einer IRettunqSfc^fad^t mürbe man
foldjen Unmut überhören, menn ber §eerfüfjrer, Sauner unb
Xräger äugleid) finfen gefefjen, mo mo|l noef) Rettung gemefen,

menn anbere ju rechter 3eit ifjr ßeben freubig bafür eingefefet. Slber

Dom feftftefyenben ßef)rftuf)l unb öuS fixerer Sd)reibftube flingt

es gerabe mie jenes 2Büterid)S 2öunfd): bog borf) baS römifdje

33ott nur einen einzigen §alS fjaben motzte
1
).

SDßorjl giebt eS Stromer4
), bie ftd) beS 2lbelS ungebüf>rticf)

anmafjen, unb menn eS fjerauSfommt, auf ein ^olb 3af)r jur

fteftung manbern, falls ntd)t gröberer Söetrug babei borgefallen.

SBelcfye Strafe mag nun benen gebühren, bie fidj fei ber
i()ren Slbelsbrief beS ©eifteS auf anberer ßeute §aut
fdjreiben unb baS Siegel mit Stiemen oon anberer Seute ßeber

baran Rängen? 9la#tmäd)ter $u öabi*) unb £agemäd)ter ju
21 Dütfen») müffen fie merben. Unb leiner, ber „baS ©efüljl,

ba& man in ber Söelt beS ©eifteS ein ©entlemann fei,

in fiel) neu ermadjfen machen fann," (©. 38) mirb fa>n
5U gehöriger ju feinen ©eifteSjunf ern fommen.

) ©in SBunfd), ben einmal ber römifdje $aifcr (Saligula auS*

fprad), etgrimtnt barüber, bafe bic Xeilnatmie beS SßolfS für feine

(£)labiatorenfämpfe unb iierfämpfe crfaltctc. „9J?öd)tc baS gan^e

römifd)c Söolf einen 9?aa*cn Ijaben, um c$ mit einem Streike ju

uerniditen."

*) Ü6er ©tromer »crgl. 1. «°b. ©. 73 unb 2. 93b. ©. 670.

*) Söabi, au* Labien in $o(en, ctn>a 6 teilen nun Dublin.

3>ort ftiftete ber GJut$f)crr $aul ^fomfa ($fufa) einen freien 9iarreu=

jraat im Safyrc lf>60, ber fid) bis 1677 erhalten. 3eber, ber etnxifl

2äcberIid)cS madjte, maS lanbs unb leutefunbig mürbe, betam etmae

angehängt bur$ eine überfanbte Skftallung. (SS giebt barüber eine

alte lateintfd)e ©djrift: respublica Babinensis. 9?cuerbingS liot ein

tfanonifuS €ftaniaroSfn barüber 50rfrf)ungcn angefteUt unb fie §p
SBarfdmu im ©elefyrtenpcrein unter allgemeinem ©clftdjtcr ber gufjörer

uorgelefcn. [Sllfo mie in neuerer 3eit bic ©efetlfa^aft „Ulf" in $afpe
in SBeftfalen.]

*» 3)ie alte ^tabt hülfen (pcrgl. @. 496) befaß feit 1654 eine

9?arrenafabemic, ober offiziell benannt „bic erlcudjtetc WonbSunioerfität

unb berittene Slfnbemie ber fünfte unb ©iffenfdmftcn'', in gerotffem

©inn mit bem ^Uuminatentum bcS 18. Sabrbunbert unb beffen pljan;

taftifebem 3crcmonte£l ^ufammen^ängenb. 3)ie ®cfeflfd)aft jci^ltc ge=

mölmlidje unb ß^renmitgliebcr, benen ber Sieftor SttagniftcuS ber 9HonbS=

nfabemie naa) beftanbener ^romotionSprüfung — bem ju 9ßromomerenbcn
mußten brei tomifd)e Sfyemata jur Erörterung uorgelegt werben —
bie 2)oftorroürbe verleiben fonnte. daneben mürben fie auö) ju Gittern

beS jungen fiidns tnova luna) ober beS ©mbmü^lcnorben« gefd)Iagen.

Senbena ber ©efcUfdiQftSlicber mar ber Äampf gegen ObffurantiSmu*
unb 4pi)podjonbric ; baS ©cbeimniS beS büftern £id?t$, abgelöft bureb

baS junge üidjt unter SBei^ilfe beS ^5ofalS. (SSergf. (X^ronif ber ©tabt
hülfen, uon ^j. 9lorrenberg, »terfen unb hülfen 1874, @. 122 ff.)
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©elbftgefütjl fdjmücft nur mit bem (Sfjtenftanje, bcn <£r*

hebung unb Ergebung sugleich winben. 2Ber aber bic 3Jlit»

menfehen unb Strebegenofjen jutn öerlorenen Raufen Ijerab-

würbigt unb ernftlid) bebauern tonn, baß nicht nod) mehr
9)ienfchen frühzeitig auf 3rrwegen augrunbc geben, beffen $opf
!ann nidt)t richtig erleuchtet, beffen §er$ nicht menfdn*ich erwärmt
fein. $>er ©treitfdjriftler für* nach eigener Behauptung einen

Scheinwtberftnn hinzugefügt. S. 10.

„(58 ift ©ott JU flogen, baß, wie einmal bie Sachen auf

biefer Söelt fteben, nicht noch ein gute« Xeil ßeute mehr auf
ber Uniüerfität ju ©runbe geben — b. b- mot)l öerftanben,
eö ift 311 bebauern, baß öiele, bie borf) ben .Uctm ber SBüfttjeit

unb ©emeinbeit in ftd) tragen, auf ber Untoerfität noch fo öon
äußeren Mitteln entblößt ober fo oon Surdjt aurücfgebalten finb,

baß fie jenen Äeim al$ einen öerbüüten weiter tragen, ftdj fo

wiffentlich ober unwiffentlich, b. h- mit ober ohne SReflerjon

barüber, in bebeutenbere ßebenölagen hineinbeucheln unb bann
ihre Söüftbeit unb ©emeinbeit jur sJUage, jum Serberben ganjer

Greife fpäter entmtcfeln, wäbrenb fie auf ber Uniüerfität fich

weit unfehäblicher biefen ihnen eigentümlichen Dichtungen über«

(äffen unb bann bie SDlöglidjfeit beö Eintretens in bebeutenbere

Lebenslagen größtenteils oerloren Ratten."

2öo fo unoertjolen baS geheime 2öagfpiel ftd) aufbeeft unb
ba§ langbebrütete SafiliSfenci piefen miU, ftnb Sluäbrücfe wie
„©nabe ©otteS" 6. 65 unb 9 unb „tiefer lireligiöfer 2*

6inn" 6.96.97 jur Entweihung unb Entheiligung unnüfclich

geführt. 9lud) erflingen fie bloß ale einzelne Xöne oon bem
lUijenfang, mit bem eine unheilige 33etfcbar $u betbören fudjt.

Sei ber werben ©eftänbniffe, SBcfeuntntffc, felbft ©eichten 9cad)«

fünben unb 9tocf)genüffe oerfchmeefter 1
) Söonnen. Meö weiner»

liehe Sünbengefüßel beim fogenannten enbticben $urdjbruch ber

©nabe gemahnt an bie
s#rebigt beS $raft» unb Unfraft*2öer*

ner*), bie er aur 3*it bcö großen $önig§tage§ 1815 ju 2öien

hielt unb über bie heilige SJkgbalena bie ßeute ninauSprcbigtc.

StoH Unwillen rief ein fd)öne$ tjräulein, was nach Sinaug, 9ln=

ftanb unb Umgebung $u ben höhe*™ Stänben gehören mußte:

1
) SBericbmecfen, foften, gcniefjen, auefj foütcl rote mit $*crou&t*

fein, ©cbagen geniefoen.
2
) Über 3ad)artafi SBetncr ngl. 1.93b. 6. 216. 3af>n roirb bei

feinem 9lufentf)alt in SBten bei Gelegenheit be« flongreffeä (töntgStag.

nennt itm 3Qhn roegen ber Slnroefenbeit ber dürften) im SBtnter 1815
SSerner ielbft prebtgen gebärt haben. S)icfer gefiel fic^ barin, ^ebnurren

auf ber Mangel $u prebigen, bic $um Xcil tjart an baS ^njciöeutige

unb roenig Slnfiftnbige anftreifte. Jöergl. ^arnfmgen üon ©nfe, 3)enf=

roürbigfeitcn bc« eigenen Seben« unb gr. ^Örfter, @efd)id)te ber 93e=

freiungöfriege III. @. 98 ff.
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tft Sünbe, fo etroaS $u J)ören," unb oerliefe mit feinem

äöiffenfdfiaft unb 23aterlanb§pnn ju 3Jlute roerben, menn er bie

Streitfd&rift aufblättert, unb menn er fie burdf)lefen unb burdf)*

badf)t, jmeifeltjQft bleiben, ob ba8 Verlieren in ein unfeligeö
Sonft, ober ba3 Streben in ein nod) müftereS 6inft, ober

Dtefleidfjt gor beibeS bie 3?eber geführt. 3roar fmt es ju aßen
3eiten gelehrte Sujbrüber*) gegeben, bie pdf) in ifyren Sd&rift*

fämpfen alles erlaubt hielten — bodj blieben bie mef)r bei ber

Stange. §ier hingegen toirb öon öornljerein bie Urfad^c öom
3aune gebrod&en, bie §änbelfud£)erei als 9lottoef)r üertufd&t unb
ber eljrenroerte SBoljlmeiner in Jöerruf gefegt. 2)teftertoeg§ ©e»
finnung mu&te toentgftenS anerfannt merben ; bann motten pdf)

alle 93üdf)fen rühren, um beffere Littel 3U reiben, bann tonnten

alle Sfäffer gebohrt merben, um reinen 2Mn etnaufdfjenfen.

fpäter öon 2)ieftermeg angeregten Sadje mar e§ bem Streit»

fdfjriftler gar nidfjt ju tfjun, nur um 93erbinberung jeber Um«
geftaltung unb Umbilbung. Söiber foldje 9Jlöglid)feit ereifert

er fidj) in einem fort unb reitet toie Qfauft au§ 2luerbad£)8 Heller

auf bem fRiefenfofe feiner ©rfaljrung*). Unfer ©ebäcfjtniSler

rechnet babei immer auf Söortfcfynäpper, bie allemal gläubig

jeben §eifcf}efa|;
s
) fyinunterroürgen unb mit bem untreuen ©e=

bäd&tniö ifmt nid)t nadf)fommen fönnen, toie oft er pdf) oerrebet,

menn er nadj feiner Söeife oom §unbertin§ £aufenb§afen fdfjlägt*).

So mill er S. 61 in ben fdfjon angebogenen Stellen grau*
I idt> machen, als rüljre ber (£nbed£)rift

6
) unter ben §od£)f$ülern

*) Sujrbruber, ein Äämpfcr, ber fidj nid)t an ben Äampfbraud)
fcljrt unb §erfommcn unb Übercinfunft, ©efefc unb SöiQigfeit übcr=

fc^rcitet. [Sur. b rüber fjiefe aud) eine ftedjterjunft, bie in $eutfd)lanb

hcrumgog unb fiefc für @elb fe^cn lie&cn, ftlmlitf) wie bie Älopffcdjter,

5eberfed)ter, 3Rarfo§s ober SKarrbrübcr.]
*) 2. ftr. ftranj %\) crem in, a.eb. 19. ÜWär$ 1789 *u ®ramaoto

in ber Ufcrmarf, 1838 ßbertonfiftorialrat in 33crlin, geft. 26. <£cp:

tember 1846.
2

J Slnfpiclung auf bie befannte ©jene in ©ocir>cS Sauft.
3
) £>eifd)efafc (poBtulatum in ber 9ttatf)cmatif), „ein <safc, ben

man oljnc SBciuciS gu geben, oon einem anbern forbern fann". 3n
v
$f)ilojop£jtc ©rtoftgungSfäfce, ©runbfäfce. ((Srimm.)

*) $>afenfd)Ugcn, wie ber #afe, um bie oerfolgenbcn #unbe
burd) Slbfpringen oon ber geraben 9tid)tung irre %vl führen.

6
) ©nbedjrift, wie ifm Sutljer nennt, getoö&nlidjer 9lntid)rift,

bicB ober Ijeifct jener ftcinb be3 ßbriftcntumS, ber fura uor ber SBieber*

crfd)einung (£f>rifti alle feine SBiberfad)er in ber ©clt ücretnen fofl

*um legten gememfamen ^ampf gegen bie djriftltd)e ^irdjc; biefen aber

loerbe ber Sieg oerbleibcn.

(befolge bie Äirdj)e

So ungefähr

23
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bereits bie Söerbetrommel. $od) erbarmt er ftd) toieber unb fdjirft

cU oorfämpfenben <£lia§ bie oerfrüfjte SiegeSbotfdjaft, bafj

„oor ben Slugen aller 3Eitgenoffen t>on biefen

Slnftalten [ben ftodjfacuten] eine religiöfe unb t^iftorifc^-

politifd/e iHcftaurarton tüchtiger ©innedtoeifen eben
auöaugefjen anfängt."

Slber ift e§ benn aud) roirflidj, in ber SBirflidjfeit fo?

2öa§ tbut bas: er fjat e3 gefagt, unb roer nun ntdjt Jöeifatt

flatfd)t, tjod)! unb braü! ruft ben wirb er fdjon anlaffen,

anfahren, anfdmauben.
Unb bod) magen bie Öeute 3U jroeifetn. ©ie meinen, foldje

in§ ganje ßeben eingreifenbe (Stimmung unb Umftimmung müffe

faulen, man fet)c Abgegangene, bie in anberroeitige bürgerliche

Verfjättniffe aurütffefjren ; man begegne §od)fd)ülern an 23abe-

örtern, auf dürften unb Sftef feu, bei rjäuslidjen unb 23olf3=

Sfeften, mitunter auf Sieifen. Selbft baö mefefrtfdtje Vud):
„£cr bcutfdje Stubent, ein ^Beitrag jur 8ittengefdnd)te be§

19. 3af)rl)imberts. Stuttgart bei $0(3. 1835, (IV. u. 380 S.)"

miffe baoon nod) gar nid)tö unb jeuge für Sieftermeg
unb miber Ceo.

9lad) biefer ©d)lufjfolge fann e§ alfo burdt)au§ nidjtö ßffent*

lidt)es fein, roorauf ber ©treitfctjriftler fo bitf tr)ut, fonbern nur
ein geheimer £>intert)alt, ber fjinter if)m mutfert 1

). Denn e§

roirb jetjt l>tn unb roieber grofjc Vergatterung*) gefdjlagen, um
€d)rift, Vernunft unb ©efd)id)te flu öerbretjen.

2öol)in aber bie beabfidjtigte „religiöfe f)iftorifdj«

polittfdje Dieftaura tion" führen foll unb fann, ob nad)

fünfter flum Sambertsturm'), ober ju 9Jtünjer 4
), ober über

§errnt)ut6) nad) Otom, baö fann ber §erotb nidjt gleid) mit

J
)
3aljn benft babei moljl an bic ßönigSberger Sttuder.

*) Vergatterung ^oon ©atter, QJetter), bie Solbaten trommeln,

fragen $ur Vergatterung, b. Ij. fte trommeln bie Wannjdwftaufammen.
(SanberS).

8
) 91m £urm ber £ambertifird)c. flu fünfter mürben bie

Seidjname ber tjingeridjtcten SSiebertftufer Sodann oon Reiben, $nipper=

boUing unb Ärcdnling (oergl. 6. 522) in eifernen Ääftgcn aufgehängt.
4
) %f)oma$ SJiünaer, geb. um 1489 in ©toUberg am $>ar$,

mar 1520 eü. Sjkebiger in^roiefau, ergab fict) fa^roärmerifa^er Sttdjtung.

befonbcrS als ^rebiger in MUftebt in X^uringen (1523). 1525 oon ben

Siebertäufern nad) WüWaufen gerufen, bemirftc er ba eine ooflftän*

bige UmmiUaung ber Söer^ältniffe, erregte aua^ unter benöauern einen

9lufftanb; biefer rourbc 15. SRai 1525 Bei ftranfenljaufen oon Sanbgraf
^i^ilipp oon Reffen niebcrgefd)lagen, flJiünaer mürbe graufam lnngerid)tet.

8
) SRad) i&rem ©rünbungSort $errnljut mürbe bie ©rüber*

gemeinbc aud) Jpcrrnljuter genannt. 3afm mar fein ftreunb if)rer

religiöfen Diidjtung.
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oerfünben, toeil audj bcr 9lflergefd)eibtefte Beim ^Beginn einer

Umfetjr faft nie, nur äufjerft feiten mit einiger Söa^rfd^eintid^«

feit oorauSfagen fann, too baS 2>tng t)inauS mitl. ©oöieC
nur ftef)t feft, bafc ber föeigenfüt)rer feiten ben $ef)rauS tan^t.

2)arum, ba ber Söürfel gefallen, ber 5et)bel)anbfdml) liegt,

unb ber geinb in ben ©fronten ftel)t:

„(äffet uns," [toie Cutter tjodjfjeraig ermahnt] .,au<f) auf
baS neue lieber anfangen ©djreiben, 2>irf)ten, Neimen,
©ingen, SKalen."

iJlein alter jjreunb SJlo^nife 1
), ber 3)ir roofylgefällig er*

5äf)lt r)at, toie idj ifjn mal auf einer SJafyrt burif)S 2öaffer

25 getragen, toirb es nia^t übel beuten, bafj itf) ifjn of)ne meil!tere&

jum Söaffenträger gepreßt unb mitfjin fogleiaj jum 3^ugen
eines 3meifampfS.

2)u berjerjige übrigens ©uftao SlbolfS SBortfpiel mit toeife

unb toeife auf deinen 2öot)nort unb toeife mit SBetSbeit.

3frei6urg an ber Unftrut, am 3JHd>elStag 3U bem Sid)t 1836.

griebrtdt) ßubtoig 3at)tt.

IL

26 „ßunj §ilbebranb, ber große 2öalfifd), trägt
bie SQßelt auf feinem ©df)toana" mürbe einzig auf Dr.

§einrtrf) £eo gebeutet roerben, märe bieS ©prüdnoo'rt nid)t ju

ßuttjerS ßeit unter bem JDolfe gäng unb gäbe gemefen. $)enn

unfer §ein* tf)ut überall fo altflug, als ein Jpafe, ber trommeln
lernt, prüftet toie ein fcamfter, bem man baS ßod) oertreten

unb bünft fict) toaS 9ted)teS, menn er mit einer ©robfdjrtft in

bie SQßclt mifdfjt.

§ätte er ftdj ntcf)t burdf) ein offenherziges SöefenntniS Oer*

toaf)rt, baß er 311 Kaller, ber @taatStotffenfd)aft 9lltreifj*),

halte, (©. 63) unb ju ben färben eines SBlatteS, tooburd) ftd)

nur bie Mitarbeiter junädrft felbft Oerftocfen (©. 63, 31 u. 77);

J
) ©ottlieb (S&rifttan ftriebrid) 9Äof>nitc, qeb. 6. Januar 1781

£u trimmen in tReu&orpommera, 18 LI 9?eftor an ber ©tabtidjulc $u

©reifSroalb, 1819 ßonftftoriaU u. ©cfytlrat in ©tralfunb, ftarb 6.

1841 in Greif«u»alb. <£r mad>te neben anbeten it&riftftetlerifayn ^lr=

betten Überfefcunßen au« ber norbifdjen Sitteratur, übcrfefcte aud) SBolfS-

üeber ber ©cfjroeben, altfdjtoebifdje SBaUaben u. f. ro. £>ie Slnfpielung

Safm« auf feine perfönlia^en $Be$tef)una.en ju Sttotjnife ift mir nirf)t

üerftänblidj.

*) Über Kaller bfll. 6. 269; über «Itreife 1. 93b. 8. 180.
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fo müfjte man glauben, er wolle ftdj bei 2)eutfd)lanb3 3ungen«

fd)aft*) einflegeln, unb ben Dlgöfcen Jpeine. alö bie $?ej:en ben

SBrotfenbotf, füffen 1
). Söenigftenä jotet er nad), mag jener cor»

geriffen (©. 84) unb fo breift, alö fingere er bie ©treu- unb
fetinftügeldjen auö eigener $>ofe*).

5lun brennt man auf eine fliege, unb fei fie ein ©rümmer,
ober nod) gar ein müfter ©efcfcmarm, fein ©efdjüfc ab, fonbern

tippt fie mit ber ßlatfctye. 2>a roirb benn aud) biefer tfeumagen

bie richtige 2öaffe fein, toie ftc ftd) toiber: „§än3d)en nede

gern" pa&t.

(£S ift leiber unter ben fogenannten ©eletyrten be3 beutfdjen

©djreibftaateö ein geberredljt aufgetommen, toaS 3fef)be unb
3fauftred)t hinter fid) lafet ; ©rönlanbS SReden, bie nur im
3ungenfampf raufbolben*), finb t)tn unb l)er oerfdjrieben ;

Qxau
(Sfjre Ijat fid) ben Slufbieterinnen untergeftedt, roo baö lefcte

2Bort als (Seminn unb ©eroinft*) gilt.

„$er ßlügfte giebt nad)", benfen bie ruf)füd)tigen

<Stubent)erren unb laffen foldje 3rrmaller geifern unb gifteten,

of>ne iljnen einen ÜÖeifclappen oorjuf>alten, roorin fie fid) Oer»

faudjen mäffen. ©perrmeit fjaififd)en nun bie neunflugen

©ofdjen**), bis ifjnen ein Slngelföber jum 33erfd)luden geftürjt

toirb. Niemals fann eine ÜJhinbroerferin***) empfinblidjer ge»

ftraft roerben, alö roenn man fie reut, einen aufzubieten, unb
fie bann, roenn fie fid) im ©etobe oerfd)impft r)at, roeiblid) auö*

äuladjen.

$a8 ifi nun bem 9?laffer offen unb erjrlicr) gefagt, er foll

miffen, worauf eö gemünjt ift. 9)cag er fid) nun immerhin
auffpreijen, ins 3eug legen unb bie Slrme in bie Seite ftemmen,
bamit ber ©d)tnu|Uopf Jpentel triegt.

*) 2)cutfrf)lanbö 3ungc nfcfjaft, ba§ junge 2)eutfd)Ianb.

') 3n ber & alpurgi3nad)t (1. 9Rai) flogen bie $eren nad)

bem örorfen, roo ®a\a\\ in feiner ©orfägeftalt ein grofee« &cft

(.^ejenfabbatl)) mit iljnen feierte, bei bem biefe bemfetben unanftftnbigc

Sbrcrbietuna, beroiefen, (üergl. SoljanneS 6d)err, beutfdjc ffultur= unb
£tttcnge)d}id)tc &. .H69

ff.)

*) 3)ied erinnert an einen befannten ©treid) (SulenfptegclS.
8
) 9?orbpolfal)rer, rote äane, ergäblcn, ba& bei gcroiffen ©erid)t3=»

oerfanblungen bie frrettenben ©Stirno* ein SSortgefedjt, geroiffermafeen

ein SSortjroeifampf, befteben, ber Sieger in biefem ©efeebt geroinnt

ben ^rojejj.

*) ö.eroinn, im ©egenfafc $um SScrlufte boJ, roa§ man geroinnt,

al« etroaä ©ute«, SBünfc&enäroerteS geroinnt, ©eroinft (roeäbalb

Salm ©eroinft fagt, ift mir nidjt oerftanblid)) ber auSgefefcte $rei3,

ber bem ©eroinner guteil roirb (SanberS).

©ofd)e für HRunb, berlinifcf> ©ufd)e [unb jroar großer

3«unb, SRaul].
***) 9tt u n b ro e r f e r i n ; oor ber Sd)riftf$au (Benfur) : <Sd)impfntdeI.
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Wlan fagt oon bcm Söiefel, eö ttriffe bte giftige töreu^otter

au3 ifyrem ©cfylupfe
1

) Ijerooraumebeln unb fie bann gehörig ju

faffen. 3m Satt ber 9cot fott baS audf) jum 93eften bcS 3)ater»

lanbeä gefielen. Unb mag c§ ber ßeferoelt letdjt einige ßuft

geben, wenn mit bem §allif<f)en unb §alleri jd&en $al)n*)

nod) einige ©djriftgange gemalt werben.

llnfer ©cfyriftfteller f)at, wie fo manche SavXfytynt ber jßett»

fünften, fidjj einen ßläfferruf erboüen, unb roeil mau ibn, beffen

©elefjrfamfeit — 33erfet)rtf)eit, beffen ©efinnung — Söenbemut,

beffen £)arftellung — ©robfjäuferei geworben, breiten 6t ein 4
)

unb ©offe geloffen, outf) als Söetterbogel, $ref)ling unb Um =

fcf)retber überfefjeu, überhaupt nur al§ ben ©djroanameifter bei

ber großen $amme betrautet, on ber SDcucfer, §allerflubber unb
§egelcf)riften

8
) 3erren; fo tt)ut er fid) auf alö bie ^latmnfe 4

)

bei ber $önig§roaf)l im £ierreidf) unb fäf)rt auf bem 3)htliroagen

aufgelefenen $ef)rid)t§ oon Untoörtern, als ©djunbtonig bie

ßotftrafje ben Seterfdjretern ooran, um alles aus bem äßege ju

ftänfern unb bie SQßclt mit einem neuen gtuggift ju üerpeften.

©o oiel im allgemeinen. 9lun foll if>m aber flu ßeber ge=

gangen, jeber Ausfall gehörig gefd)irmt unb gebüfjrenb oergolten

werben. 3>er erfte 2lbfa£ möchte bie Sßorrebe oorftellen unb bie

©unft beS ßeferS erfdjleufyen, wie ber 3get, ber feine ©tacfyel»

fjaut als fanften Spet^ pries unb barauf fdjwur, fie fönnte bie

Äaiferin als fetnftcö ©ebräme tragen. •
911 fo plaujt5

) er log, ©eite 1.

„2ßie man mit Söibciftrcben baran gef)t, fid) mit einem

3)lenfrf>en gemeiner ©inneSart.. $u unterreben, fidf) feinen 3Äi&«

oerftänbniffen unb inbisfreten ^iufcerungen auSjufefcen, wie man
aber boct) 3itroeilen baju gezwungen ift, biefen bitteren $eld) im
Seben 311 trinfen, weil man nidjt jebem öerfefyrten beginnen
aus bem Söege treten fann unb alfo gelegentlidj genötigt ift,

fid) in eigener Üöertetbigung aud) an bie ju wenben, bie man
fonft gern miebe, fömmt audf) ber ftati lüofjl oor, bafj man
einer wiberwörtigen unb untergeorbneten liltcrarifcr)cn <£rfd)et*

l
) Sdjlupf, ftatt SdjlupfminH üon %a\)n aud) im beutfdjen

«olfStum gebraust. (5ögl. 1. 93b. 6. 201).

*) $af)n, Don ber Sdjrif tfcfjau : $auf()afm [alfo uon ber $enfur
würbe baS ©ort <ßaufl)a&n geftridjenl fjaUifdj (Salle) unb f)aUerifd>

(üon £>afler) ift nadj bem über Kaller früher ©rwiifjnten flar.
a
) Über ben breiten @tetn ogl. @. 660.

) # ollerf lubber, alfo bte *um Älubb §afler3 gehören (über

iMubb ogl. 6. 497; über ben $f)ilofopf)en Jpegcl ogl. 6. 397.)
4
) ^lafcttnfc, bie Unfe, bie fid) auf bem ^lafec auffjftlt, ift wie

JpauSunfc gebilhet. 3Q*W bilbet aud) 92ad)unfen (ogl. ©. 478.)
5

) % laufen, ben ©0)aU plau^ oon fia^ geben, mit bemfelben fid)

bewegen, falle», aue^ gleich platfdjen, plumpen.
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uung entgegen treten mu&, baft man es barauf anfommen laffen

mujj ben gonjen [©rimm eines bcfct)vänften SJcanneS ouf ftdj w
SU laben, ber in jenem 6reiten Söctüufetfcin rebltdjen 2)eeinenS

lebt, unb ber glaubt, roeil er es reblidt) meine, bürfc er ftd^

ungefetjeut Söerleumbung über Söerleumbung, bürfe er fiel) ©rob*
f)tit unb ©emeintjeit aller %xt erlauben."

Sebent ßefer üon Sinn unb ©efüljl mirb, wenn er über

biefe ^olperfafce gelangt, ju 3)iute tnerben, als einem Söanberer,

fo eine ungetnaläte ©cfnittftra|e*) 3urücfgelegt.

2)aS gan*e ©emüre r>erfucf)t ein f ntfflidt)eö ©adjmaltevn
über ben ©äffenjungen fpruet) : er $arnicfel I)at ange»
fangen." 1

) SDer friebfame ©treitfd^riftler fpielt ben 3utücfs

gezogenen, ber am liebften fidt) felber lebt unb ficr) menig um
baS Streiben beS SÖeltlaufS befümmert. (Sr mad)t ben "f$iiT*

nehmen, beffen jarteö unb feines Söefen ins ©ebränge geraten

unb nun bie ©pradje nict)t finben fann, bie jetjt eben 3um 3)er«

ftünbniS bienen mürbe. ßr fcjheinelt**) ben Angegriffenen,

ber immer ausgetragen unb, bis in bie lefcte Scfe getrieben,

Tiict)t meiter met)r meinen fann, mithin auö Dlotroebr ficr) rüften

mujj unb nun jebe Söeljr für erlaubt hält, um als SÖMnbmüblen»
ritter ben ©cfyriftriefen*) 311 befämpfen.

$>odr) nodr) einmal befinnt fiel) ber Jperr Don ber geber,

beöor er fidh feines langes entäujjert, Öuft unb £idt)t gleich

teilen läfjt unb auf bem SÖarfe***) r»orfcf)reitet. $a erleich-

tert er fidt), roic ber 9ieÜ)er auf ber SBeuc: „allein man
fann in bie ßage fommen, tuo bie Pflicht gebietet,

felbft bie entfd)iebenfte Steigung 3U folc^er &ornet) =

migfeit 3U unterbrüefen." (©. 2.)

*) ©^üttftvoBc für (Sbauffec, tuet! eine foltfic aus einem auf?

gefarrten 2)amm unb barauf gefchütteten, Hein gefaMagcncn Steinen befielt.

*) ©ine befannte 9tebenSart, welche auf ein Berliner ©iftblatt aus
bem ^ahre 183 1 ^urücfgcfiitjrt wirb. $cr Inhalt ift folgenber: $er
$mnb eines #errn beifet auf bem $ÖnhofSplafc ein für ben $crfauf
beftimmteS „ßamitfcl" (Kaninchen) tot. darüber großer 2ärm; ber

herbeigeeilte ^oli^ift bedangt oon bem ©cfifeer beS ^unbeS fofortige

Zahlung für baS Kaninchen, fonft müffc er ihm $ur SBachc folgen,

bamit [eine ^crfönlicbfeit feftgefteflt roerbe. Gin Schufterjunge jagt

aufmunternb ju bem äögernben $errn : „^chn Sie breift mit, lieber §err,

icf jclje och mit, tef merbe bezeugen: ber $arnicfel r)ot angefangen, ber

#unb i« unfchulbig."

**) Sehe ine In = fcheinen motten.

*) $lnfpielung auf 5>on DuiyotS Angriff auf eine 2Binbmüfu*e,

bie er mit ihren langen ftlügclarmcn für einen liefen hielt.

***) SBarfc, 00m Söffet gebilbetcS höheres Ufer, auch SBcrf,

28crft; bann fünftlicheS SBolltoerf, baoon $ampfplafe, meil bie SBifingeu

3U ihren ^roeifämpjen «"S l'anb gehen; ferner ©erichtSplafc bei ben

^riefen, julcfct SSerfammlung, 9fat.
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$>id)ter Ijatten üorjeiten ben 93raucf), beim ^Beginn U)re$

30 ©ange« ©eift, ©eiftinnen unb fjöfyere ÜJiäcf)tc anjurulfen, unb

firf) beren ©cfjutj ju befehlen. 2)a« afjmt er nadj unb bittet

bie heiligen 9cept)ilinT) ©ebatter. (L 9Jlof. 6, 33. 1-4).
©o erjaubert er fid) eine Äraft, um mie 9Jcüncf)f)aufen8 Jporn*

bläfer ein §eer, fo er Die ©efdudjte in« ftidjts ju blafen. ÜJlan

merft, er tjat auf ben 9tef)bergen geburff), unb bod) [3fid)=

tenö] „^Beiträge jur Seridjtigiing ber Urteile über bie frnnjö*

fifcfje SRerjolution" überfein. 9iod£) nie fyat ein SBöfjnljafe***),

ber in bie ©efd)icf)te pfufdjert, Unridjtigfeit in ben 2öorten,

23erfdE)robenbeit in ben 9lu«brücfen, Unfenntni« be« SBeltlauf«,

llnfunbe ber SBemegungen in folgern Uberma&e §ur ©elbftoer*

nid)tung geliefert, alö ber ©treitfi)riftler auf ber jmeiten Seite

©eine gertigfeit beftefjt barin, bie Cuellen er|t gl um****)
au machen, fie mit Slfcfje unb $alf ju uerfetjen, um bie ©e«
f«i*te gleid) einem alten »ocffeU au frf>möben:*****>

*) Wepbilim, gefallene (£ngd.

**) SRebberg tu £>annoocr, ein bcbeutcnber Staatsmann, fdnricb

über &ranfreid)§ Urnrebr junferifd) unb rebefünfrlid), unter anberen:

92ad)rid)ten über bie roiebtigften ©(brtften, bic franaöftfrfje fteüolution

betreffrnb, fcannoöcr 1793. 8. — Gbmunb Surfe griff bie ©runbfftfcc

ber fran^i5fifct)cn Stcoolution an unb febrieb al« $od)junfcr oon SBcü-

enbe (Slitftabt Sonbon«) unter anberem: letter on the french revo-

lution: Bonbon 1790. 8. — GJenfc überfefete Surfe« Schriften in«

3)cutfd)e mit itnmcrfungcn. Sein geifriger ©obn mar 9lbam tWüller,
ben er (al« bcrfelbc mit genauer 9cot ba« geugni« ocr 9^cifc oon ber

Ädmle crbalten, mic ber 2)ircftor ßöpfc an 3<*bn crjftljlt) mit 2ob=

fmbelci in ©cfeUfcbaftcn uorftcQtc. $err 9t. ber je$t auf bic Unt=

fiteit Böttingen gebt, aber mürbig ift, bem älteften fiebrane Sorlefungen
ju galten. 9lu« ber Surfe - ©enflifdjen ^ diu U- finb ^crttorc^cfiangcn

Sccfcr, ber ^feilfdjiftcr unb Tarife, Scgrünber ber ^ßanfefiefer

(Serl. pol. SBodjcnblatt), ©cn^eS sJ?ad)folgcr in 28ien al« StaatSbcnfcr.

Surfe ift aud) ein neuerer Wudbrucf im Snglifcben „für einen 3ttcnfcqeu

roegfangen" unb ben ^crglieberern [Anatomen] an« Keffer liefern.

[Über Surfe ogf. &. SJ19, über ©cnfc ®. 31U.J
***) Söbnfjafc, Sobcnbafe, ein un^ünftiger, belieb arbeitenber

Srbcinmciftcr, ber oon ben 3unftmeiftctn bei ber $>au«fud)ung gejagt

roirb. 9lurf) im $«mfd)cn naebimfeben. «idjer« §rifd) unb Scffing«

ÄoHeftancrn. 2>a« b ift eigentlicb überflüffig uno ftef)t nur im ©d)rijt=

beutfdien ber 2)e(mung unb 9lu«fprad)c megen.
****) ©lum, trüb (märfifd) glumcrig, bie Xriebung be« SBaffer«

burrf) aufgelöfte Erbteile. $n mannen 9Kunbartcn otynt (Ä, lum, lumig,

lomig, lomerich, mit üe^m, edjlamm, bem tat. liraus ücrmanbt.

^Scr bie Unftrut gefeben, roenn bei,.großem Saffer bie ©ipper unb
bie £>clmc in ber ©olbenen 9lue Überfluß fa^iefen, ber fennt einen

©lumenfluß. Sutbcr bat (Blum S^ccrjtcl Hl, 2.

*****) ©d) robben, ^erfabren ber SBeifegerber, bic gelle ju ents

baaren unb entrooaen.
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„31(3 im ©cginn ber franjöfifaVn Üteoolution, b. f). nod)

uor bem 3ufammentreten ber Etats generaux, eine s2lnjat)l

eitler, ober toenigftenS einfeitigftrebenber unb etnfeitigunterrid)«

teter 5Jiänner ©taub unb ©teilung beö franaöfifdjen $lbelö an»

griffen, unb geftüfct auf bie, oüerbingd biefem ^nftitute, wie

aüem ßrqanifd) « tebenbigen, an^ängenben $u$müc&fe, baä 3n»
ftitut felbft als einen Übetftonb im fran^ftf^en ©taatäleben

barfteüten, fdmneg ber fran^öfifct)e 9lbel faft ganj ju ben ge«

machten Slnfdjulbigungen. Statt bie in Verfall gefommeneu
©eiten beö 3lbetäiebenö preiszugeben, aber baö Qnftitut im
ganzen, feine 9btmenbigfeit in jebem reichern ©efeUfd)aftö$uftanb

ber 2ftenfd)en, bao ©d)öne unb 5örberlid)e, maö in bem $afein
eines tüdjtigen $lbeU aud) für bie anbern ©tänbe ber Watton
liegt, |N oerteibigen, fdjroieg ber 9lbcl. ©ein ©djmeigen raubte

ber ^lef)naf)l im 93oI!c bie Sflöglidrfeit, bie Littel p einer 31

eredjten UBürbigung be$ ganjen ©treitpunfted jufamuten ju

ringen; fein ©dnneigen galt ber Nation im ganzen als Vemeiä
ber Unfäf)tgfeit, ettoaö £üd)tigeg aud) oon biefer «Seite 311 fagen,

unb inbem ber 9lbel fo feinem Streben nad) eblerer Jpaltung

bie Erfüllung ber ^flicfyt ber Vertretung, ber Verteibigung ber

ifym oon ©ott unb feinem guten Üiedjte in ber Nation ange«

tt)iefenen ©teilung gum Opfer bxadjU, tarn eS in ber Xfjat jum
äu&erften, jur Vernichtung beö 2lbel8. §ier mar ©djroetgen

Verrat an fidt> ; unb miefern bie eigene Triften* biefeS ©tanbeö
mit ber ©efunbfyeit beö nationalen 3)afeinS überhaupt jufammen»
fjing, mar ©dtjmetgen in biefem galle Verrat an ber Nation."

(©. 2 unb 3.)

2ttaf)rfdjeinlid) ift bieö ©atjgefdjafe*) mit ber geber ge»

fdjrieben, bie roeilanb Üienfner**) befafj, bem man ben Sefjberuf

beä §erjogö üon Vrauufdm)eig beimißt, ber aber fo toenig ein

©efcfyüfc bei ValiM) 1

) oernagelte, als es in ben legten adliger

*) ©aftgefdjafc. [eigentlich] $lncinanberget)ünge üon einzelnen

Stettcnriugen [uon ©dwfe].
**) ftenfnrr ftorb $u ©erlin a(£ Sd)rifM"d)aucr [uergl. aud)

©. 304 unb 682], SWeifter uon ber 8treid)feber unb großer ^urnfeinb.

9U$2Sabaed jügl. ©. 1941 märte: „6cin ©ilbniS fei auf einer bemalten

Sd?eib< am legten grofeen Üurntagc (18. Oftober 1818) erit jcrmoifen

unb flulefct »erbrannt roorben, unb ber SRaler fceine in bie ©erliner

SBlfttter bie (Srflttrung wollte einrüefen (äffen: bau bei iDm fein ©ilbni4

SBabjecfS beftellt roorben, er aud) SBabjerf roeber oonfcnjeben nod) aud
33ilbnifjen fenne. bafe er überhaupt fein .Scrrbilb bei ©emalung ber

Sdjeibc tyabe liefern wollen, uenueigerte Wenfner bie $iutferlaubnt*.

(«gl. 6. 8ü4 ff.)

*> Uber ben £>crflog 28. gerbinanb ü. ©raunfd)tuig unb
bie Äanonabe Don t<almt) Dergl. 1. 53b. ®. 475 (ed mufe aber

Ijeifeen 19. September 1792, nidjt 10.). Unter bem „&ef)beruf" ift
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Qafjren beS abgewichenen «SahrljunbertS möglich geroefen, gegen

bie SBeroegung, ein Jpalt! ju oerfchreiben.
gfriebrict) ber (Sinnige hotte längft als ©eher bie llm=

ferjr oon granfreicr) öorfjergefagt (^intertaffcne SBerfe. SC. 5
unb 6), aber man lebte nach bem ©prüchroort, „roie ©ort in

granfreich" unb tröftetc fict) tt>ic jener morgenlänbifdtje ßönig:
„2)aS ift gut, bafj ber §err gerebet hat. Unb fpract) meiter:

(SS roirb bodt) triebe unb £reue fein ju meinen 3eiten."

(2. Könige 20, 12-19.)
©o fctjob ein ©taatsoerroalter nach beut anbern ben Ract)*

32 folgern bie (Sntroicfelung ber ßebenSfrage ju, bis bie IjRegierung,

fict) feftregierte. Sie &ebel unb Üriebroerfe, bie ötelleicht noch

retten tonnten, mochten biejenigen nicht anroenben laffen, bie,

roenn auch ohne Sßillen unb SetouSt'), bie SSlutftocfung unb ben

©tarrframpf im ©taatsleben herbeigeführt.

£ie Selafteten fonnten nicht noch mehr überbürbet roerben,

unb bie ^Befreiten trollten boct) feine ßaft mittragen. Run ftanb

bie Rotroahl jtmföen allgemeiner S3efteuerung ober ©taatsbanf-
bruct). 3u feinem oon beiben r)atte bie ©taatSöerroaltung roeber

Oftacht noch 9ftut; beibeS mar auch nicht benen genehm, bie am
Ruber fafjen. ©o trieb baS ©taatsfchtff auf baS fturmoolle

2)ceer eines Reichstages, ber feit 1614 nicht mehr angebrochen.

Regierung unb $olf hotten in ber langen 3roifchenjeit

gänzlich öerternt, fich ju oerfter)en unb ju öerftänbtgen. 2>ie

©tänbe hatten fich ouS einanber gelebt, unb rote fie nun mit
einanber Beratung unb Söerhanblung betreiben follten, ba mareu
bie £>öf)ern r)offärtig, eingebilbet, oerftocft unb üerfeffen, unb
bie Biebern ungelenf, neufüchtig, ftörrifch unb öerbiffen.

^aju lauerte fchon bie ihronlüfternheit auf ßubmig XVI., mie

auf $arl X., unb oerirrte ©emüter träumten Oon einem fran*

jöfifchen 3fr ei tum*).
3n folche 3erriffenl)eit rebe unb fcr)reibe nur einer, Sfriebe

unb (Eintracht! unb ber SBeroegung ein Jpalt! 2)er fönntc mehr
als bie ^affauer $unft*), bie boch feft machen follte! 2)er fchriebe

Äranfheiten unb Seuchen roeg.

rooljl baS ÄriegSmanifcft bc§ ^er^ogS borbem einjugin granfrcid>

$u ücrflc^cn, baS joldjc (Srbttterung bei ben ftrangofen erregte unb bie

blutigen (Sreigniffe in $ari3 befcrjfeuntgte. 2)a3[elbe fotl aber Don
einem fron^öftfehen (Emigranten entroorfen fein.

') ©eroufct = baS Söiffcn, SSormiffen.

*) &r et tum = Repubtif.

*) $affauer $unft nannte man gur $eit beS 30 jährigen

Krieges baS fog. fycftmadjen, b. fy. burd) angewanbte 3aubermittet ben

€olbaten ftid> unb fugelfeft ober unbcrtDunbbar ju machen. 2)erRame
ftammt t>on einem getjarfrictjter $u $affait, ber 1611 foldje SKittel

uerfauftc.
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,,©an$ vergeben« ftrcbft 3)u bafjer, burd) Schriften bcS OTenfdjcn

3 cii o n cntfdjiebenen $>ong unb feine Neigung $u ivenben;

91 ber beftärfen fannft $u if|ti roo&l in feiner $cfinnung,

Cber tonY er no# neu, in bicfcS ifm tauten unb jene«."

iflJcit golbener 2>auerfd)rift fmt ©octt)c biefe Söarntafel ben
8S

bünfe(berauf(^tfit SdjriftUngcn ou^e^önfttn, bie bur$ SBüdpt
unb 3ettf#rtften beerjetteln') unb, um fconnebuftig $u f)üb-

fcfjen*), ben SQßäd^ter oor ©oetfjenS #aufe breit treten.

Unterer meft*ma3gauifchen sJcad)bürn ©prüdjtoort trifft hier

ein: „®ott betoahre mich oor meinen greunben, gegen meine

tJeinbe nnll ich mich felbft fchüfcen!" 2öie es toeit beffer ift, gor
feinen Sachwalter ju haben, als einen ungefaßten, ober gar
einen, ber bem ©egner felbft auf bie Sprünge f)ilft — fo bleibt

ber Streitfchriftler feiner eigenen ßeute gefährlich fter ^cinb.

Unb bie Herren üon StücftoärtS*) Reiben an ihm einen Statten«

toolf unb Stattentönig») aufgewogen.

(Sin alte§ baufälliges &auS fcheint eher bie Sonne um,
alö eö Seegen unb Schlagwetter jum (Sinfturj bringen, ßeichen

erhalten fief) länger in ber 2)unfelheit, Sicht jerfe^t fte unb för*

bert bie feerwefung. ©0 ift es gerabe mit 3)ingen, bie fid>

überlebt haben, mit Statten, bie ftätifch geworben, mit Stänben,

bie abgeftanben. ©0 lange nur §erfommen, ^Brauch unb ©e-

wohnljeit für fie in Slnfprudj genommen werben, mag eS nod>

lange hingehen, ba SJcilbe unb SJtäfjigung nicht jum Slnftreben

reiben, ßeutfeligtett t)ält bie ßeute 00m ßeibe. ©erlangt aber

einer bann als Utecht, maS ihm bis baf)in gutwillig gelaffen,

will er mit günben4
) ertämpfen, maS noch unbeftritten geblieben;

fo wirb baS <£cfige nunmehr anftö&ig, baS ßäftige brütfenb unb
baS IBeengenbe jum §emnis, womit bie berauSgeforberte $raft

bie S3üf)nen jum gemaltfamen Eingriff erbaut.

$arum bleibt baS Jochen auf ein fogenannteS „fjiftori«

fdjeS fR e et) t " Unjeit unb Unbill, weil e§ bie Sonft» H^armtofen 84

auf Vernunft unb ©efchtchte weifet unb ihnen baS furchtbarfte

aller 3eugf)äufer auffabliefet. £te SJtarftfchreter beS ,,f)iftori«

fdjen Stents" finb heutzutage gefährliche Umtriebcr**), ja bie

gefährltchften oon allen, weil fie gerne bie ©cfjmeidjelfafce machen

*) fceeractteln, fccerjettcl Bulletin ogl. 1. 93b. 0. 528.

«) $ü6fchcn »gl. 1. 93b. ©. 529.

*) $errn oon JRücfroftrtS = Xfyolul, $cngftenberg [uergl.

S. 635], $>aUcr unb £>cgcl.
8
) Statten fön ig nennt man befanntlich Stötten, meldte mit ben

Sc^mänjen fo Ocnood)fen ober ocvflodjten finb, baß fic fid) nid)i mieber

uon cinonber losmachen fönnen. 53on 9?attcniuölf en meife id) nidjtS.

*) ftunb, ftünbc r)icr fo oicl wie SrfunbcncS, jd)lau (SrfonncneS,

fiift. €0 aud) bei Sutfjcr.

**) Umtriebcr = Demagogen.
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möchten, bei* es in bcv Dietmare gelang, 2lbler unb Söadfoe
1

) flu

Derlen.
Unfcr @efdjidjtmad)ert nrirft bem franjöftfd&en ^tbcl bei ber

ltmfe^r Seginn tocrrätcrifdöeä ©d)ioeigen bor unb fötoeigenben

Verrat unb träumt babei toä^renb feines SllpbrütfenS Don einem

5lbet, nrie er nie mar unb allerroenigftenS flu bamaüger 3eit in

granfreid). 2)aS !ftadm)ud)ern beS 5tbetS ijatte in ben meiften

germantfd&=romanifd)en 9teirf)en ben Slbel um 5lnfct)cu gebracht

unb cS ganfl allein üermodftt, mären audj nid)t anbere 2)inge

fjinflugefommen. ©dwn ein 3af)rf)unbert üor SfranfreidjS Um=
feljr röirb ganj tteufjergig erfläfjlt. (Lansii Oonsultat. contra
Italos. ©. 767): wie im $önigreid) beiber ©icitien einftmals

auf einem gfeigenbaume breifjig 3unfer gefeffen, um fid) beS

Jüngers flu ermef)ren. 3n ben testen 3af)ren ber öfterreidjifdjen

§errfd)aft 311 Neapel mürben in bem $önigreid)e fjunbert unb

neunflefyn $rtnjen gefläf)lt, fjunbert unb fed)S unb fündig §er*

flöge, ljunbert unb brei unb fiebrig SDlnrfgrafen, fltoei unb oierflig

©rafen unb oierfjunbert unb fünf unb öierflig SSarone.

33on bem frariflöfifcfyen Jörtefabet mar baS 2öitnuort £ub»

toigS XIV. in Slngebenfen : „<£r f)abe fo oiele geabelt, bafj ©bei«

mann flu fein eine (Sfyre fei, unb aud) feine."

SDht bem 9lbel mar es in granfreid) oor ber Umfefyr baljin

gefommen, bafj bie 3eidmung, bie Spittler 2
) (®efd)id)te ber

5
bänifd)en fteoolution im 3af)re 1660. SBerün ||1796) Don bem
bänifdjen 9lbel flur 3eit ber StaatSummanblung entmirft, aud)

flugleid) einen Sd)attenri§ oon bem franflöftfdjen liefert:

„Der Slbel fa^ien fid) alles gefallen ju laffen, nur bafe man
feine lufratiten ^Privilegien nid)t anta|tete. (£r chatte, blojj

roennS biefen galt, bie ma^re (Sinljeit beS $orpS, bie einer

5Dlenge fdjlafenber unb fireitenber Gräfte mit einem SDlal Öeben

unb fefte, gleidjförmige 9iid)tung giebt."

„©onft maren bie kleinen gegen bie ©rofjen, unb bie

©rofjen gegen bie kleinen, bie fjofjen 9teid)öbeamten gegen bie

übrigen ÜtetdjSräte, unb bie DteidjSräte ttrieber eben fo fet)r gegen

jene, als gegen ben übrigen Slbel, toeil jeber nur red)t otel

gelten unb nur mit 33equemlid)feit alles genießen mottte. (SS

mar ein 3)rüden unb drängen gegen einanber, burd) baS nidjt

Gräfte gemetft, fonbern nur augenblidlid)e Kabalen oerantafet

unb oft ein medjfelfeitigeS Sterleumben aufgeregt würbe, in

raeldjem balb ber ©ieger feinen ©ieg oollenben, balb ber 33e*

fiegte feinen legten £roft finben wollte." (©. 6.)

„3ene lufratioen ^rioilegien aber, in beren Sterteibigung

fie allein einig flu fein fd&ienen, maren unoerf)of)len barauf be=

») ©adje. bic SBübfau.
*) Über Sptttlcr Dcrgl. I. 93b. @. 255.
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rechnet, fo toenig als möglich ben ©taatslaften beizutragen

unb bie Vorteile ber ©taatsoerbinbung fo auSfchlieBenb ju

nutzen, als ob bie ßigentumSrechte ber übrigen Mitbürger bloft

einzelne Ausnahmen oon ber großen Regel, bem Eigentumsrechte

beS Stbelö, mären unb alfo auch nur toie einzelne, oft förglid^e

Ausnahmen behanbelt toerben fönnten." (©. 7.)

„$ie 3mmunität ber eigentlichen Rittergüter, ob fie üfchon se

tüeit größer als irgenbloo in 2>eutfdr)lanb mar, feinen noch nicht

fehr gehäffig
"

„ . . . . Rur bei aufjerorbentüchen Jollen, too toirtlich

<jrofce Rot mar, mu^te ber Slbel billig nie Oon feinen Vorrechten

Ipredjen." (©. 8.)

„$ieS alles unb nodj manches anbere, toaS in ben täglichen

ßauf ber $inge eingriff, unb too ber gtuanjgeift im ileinen

unb einzelnen toucherte, machte bie greiheiien beS SlbelS eben

fo öer^afet, fo fefjt es augleidtj alles mittoirlte, ben ganjen ©eifl

beS $orpS }u oerberben. £aS ^rgefü^l follte bie £ebenöfraft

beSfelben fem unb ber Ruljm feine Hauptnahrung. 3h* too^l»

geübter 5lrm fottte baS Jöaterlanb gegen jeben geinb fdjüfeen,

unb toer bieS nicht oermochte, toer nid^t mehr nach a^cr Ritterart

bienen fonnte, ber follte bod) auf feinem ©ute toie ein Regent
im Ileinen, wie ein £auSoater, bem'S toohl ift, wenn auch i*in

©efinbe auffport, feine Liener unb ^Bauern regieren. <£r follte

ttfeenfehen um ficf> tyx Riehen uub bilben, bie flu fchäfcen mußten,

bafc es ihnen toohlgehe unb jebem, ber aus biefer glüeflichen

Sage fie oerrüefen mottle, mit ungeteilter Äraft miberftänben.

©clbft alfo auch bie Heineren beS HorpS, bie üietteicht an 2öohl*
habenbeit unb Vermögen manchem S3ürger nachftanben, lonnten

einen getoiffen Slbel ber 3>entart höben, ber, toie man gotttob

in jebem Stanbe fteht, ben ärmeren, bebrängteren 2Jtann felbft

in Söirlfamfeit unb Slnfehen bem reichen SJlanne oft gleich macht,

immerhin mochten atoar bei einer getoiffen 2flcnge, bie ju einem

folgen $orpS gehörte, auch &ufcenb ganj gemeiner

<£rbenföhne fich einfdt)leict)en; nur bie Mehrheit unb bie Söort-

halter beS ÄorpS, bie, an benen baS <ßublifum bie ©ellftnnungen 37

ber ganjen ©emeinheit 311 berechnen pflegte, mufjten eble, toohl*

toottenbe, gutbenlenbe ÜÖlänner fein, bie, fobalb 3cit unb 9lot

brangen, (jerne bem Vaterlanb oiel opferten. $aS ^ublifum
ift feiten in folcr)en Sötten gan^ ungerecht : man toeifj toohl, baß

fich bie aahtretchen ÜDcenfchenhaufen ziemlich überall gleich fehen."

(©. 10 unb 11.)

„©chon längft aber mar bie öffentliche Sichtung, felbft 00m
größeren £eile beS $orpS, gan§ getoichen." (©. 11.)

„ ©ie fchienen's ganj aufrieben ju fein, bafc ihre

Vorrechte ihnen immer einträglicher mürben, je mehr Sieferbau

unb §anbel ftieg, unb zugleich boct) bie fchulbigen 2)ienfte immer

Saftis «Berte II. 51
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roeniger verlangt mürben, meil man bie trübfelige Jporbe oon

SBauern unb gufjrfnedjten unb 3fifcf)em unb $üdt)enjungen, bie

pe aufö SRofc festen, um 2)ienfte 3U tlmn, nidt)t anfeljen mochte.

<£§ mar unter üjnen eine gemeine unb fleineigennüfcige Senfart

!)errfd)enb geroorben. 9ttandt)e rou&ten'ä fdt)on gar nicf)t anberä,

als bafj e§ fo red£)t unb ftug fei."

„Sie kleineren lagen auf ifjren ©ütern unb janften pdf)

mit ben dauern, menu audj biefe — ßdjfen mäften unb 9flaftod£)fen

Oerfaufen mollten. 3>er Sof)n mudt)3 bei bem 23ater auf, unter

bem fleinen $auämudf)er, ben er tägüdf) fafj, unb ber eine etjr»

mürbige Söirtfdfjaft |ätte fdfjeinen tonnen, roenn nidjt aller

©eminn blofj aus Unterbrücfung frember Sfnbuftrie entfprungen

märe, ©o aber ging'3 mie meift in allen folgen Satten ; ber

Unterbrücfte oerarmte, unb ber Unterbrüdfer mürbe nid)t reief).

Sie junge 2lrt fdfjlug alfo ganj ber alten nad)." (©. 12,)

ss „Steilidf) waren — - — noef) einige be§ großen reiben
SlbclS biefem 3ar)tretcr)cn Raufen fo unäfjnlidt), als ob's ein

anbereö 93lut märe, Sie fjatten bie Söelt gefel)en, unb bie

SQßelt r)atte pe gebilbet. 3*ine, moljluuterridtjtete Sflänner. Sie
mürben in jebem ßanbe unb an jebem §ofe $u ben bebeutenben

gehört fyabeu; . . .
." (S. 13).

„Sie Ratten aber audj gar nicf)t§ oon bem ©eifte be§ $orp3,

gu bem fie gehörten, unb maren bafjer oon biefem faft ebenfo

gef)af$t, mie bie §ofpartei unter Sriebrid^S III. Regierung pe

t)afete. Sie mürben um bie ©elb=$rioilegien töttS StanbcS nidfjt

fetjr geftritten fyaben, menn'S nidr)t barum ju tfjun gemefeu märe,

ben ßönig arm unb abhängig ju erhalten unb gelegentlich oft noef)

buref) Üetlneljmungen biefer 2lrt einige 3uneigung ir)reS StanbeS
unb fo ftdt> felbft eine Partei ju erhalten, Senn nidfjt ©elb,

fonbern §errfdjaft mar ifyr S3ebürfni3. Sie nahmen unb griffen

nadf) ©elb, meil eö jum ^errfdfjen notmenbig mar." (S. 14.)

„Gben biefer §errfdf)fudf)t aber fehlte notmenbig bie SBilbung,

bie allein biefen Segler großer Seelen oft üerjeifjlicf) unb oft

gemeinnützig machen fann, meil riOalifierenbe Salente ungefähr
oon äfjnlirfjen günftigen äußeren Itmftänben unterftüjjt, als bie

irrigen genoffen, nirgenbS ba maren. (SS mar nid)t bie ^>errfcr)*

fud)t, bie fjerrfcfjen mill, um gro&e 3mecfe auszuführen, benn

fie Ratten nur pdf) felbft jum ^rneef. (£S mar bie, ber jebeS

ÜRittel gleichgültig ift, menn nur bie 2etbenfcf)aft fdjnell be=

friebigt mürbe." (S. 15.)

„Sie Ratten ebenfomenig ©emeingeift, als bie übrigen,

unmiffenberen ober gelbbebürftigeren 9teict)örätc ober anbere oom
2lbel. 3f)r 23aterlanb unb feine Söerfaffung maren ifjnen lieb,

fo lange fie barin ju lommanbieren Ratten. Sobalb aber if)r

39 6l)rgei3 ein fletneS Opfer bringen follte, mo Oielleid£)t bie 95er»

leugnung überbieg metjr nur ber (Sitelfeit als bem (Efjrgeij
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gegolten fjätte, fo toar £änemarf unb fein ßönig ifmen fo

gleichgültig, bajs fie ebenfo niajtötoürbig beibe bem Sfeinbe

oerrieten ober, nrie bie übrigen itjreö ©tanbe§, lieber aüeö gu

©runbe gefjen ließen, alö ba| fie bem Söaterlanbe jum Seften

bie ©emeinlaften reblidt) aud) mittragen Ijalfen." 15 it. 16.)

£ie feit metjren 3af)rf)unberten fortgefdt)rittene (Sntfitt*

lidtjung in S^nfreic^ fjattc ben tjörjern ©tänben aufjerbem Söert

unb Sföürbe geraubt nnb fie umfomer)r ber 23eract)tung preis*

gegeben, ba fie Sünben unb Safter in it)ren £enfniffen !

)

beirf)tfelig jur Sa>u ftetlten.

23on ben 3küorred)tungen felbft, bie ber franjöfifc^e ?lbel

oor ber Umfeljr genoß, finbet fidt) in ber 9lemefi§ oon Öuben*)
eine fefjr genaue 9luf$är)lung, unb e§ finb ©eltfamfeiten babei,

bie an ben Snn^engrofc^en 1
) erinnern. (Haltaus Glossarium

German icum medii aevi. Öeipjig 1758. ©. 1661 unter ©d)ür-

Aen^inS. Dr. (Sari ©eorge $ümge, «Stymbolif ©ermanifd)er

Hölter in einigen föedjtSgeroofjnfjeiten. Jpeibelberg 1812. —
©. 18—28 unter ber Über|dt)rift Marcheta.) Sie alle ju recf)t=

fertigen unb ju befdt)önigen würbe feine Söertoegenrjeit auSreid&en,

unb toenn audt) bie gefamte 3ungenfdt)oft $eutf<f)lanb8 baju

itjre gflegelfraft fpenbete. 3>ie ganje ©teile in ber ©treitfdjrift

ift ber fdjlagenbfte S3en?eiö, rote tt>eit ber SBerfaffcr binnen

ätoanjig Safjren getommen, bie ©efif)idf)te ju oerlernen
unb 3U entftellen.

£er ©efdfjidfjtslefjrer ift üom ßer)rftut)l jum $üa)enfd)emel

fjinabgeftiegen unb märt gleid) einer empftnbelnben ßödfjin über

eine jerbrodjene ©dfjüffel, toenn fie bie ©dt)er ben ^ufammenbrüclt 4 <>

unb tbr Äunftftücf bemunbernb ausruft: „<So f)at eö gefeffen!"

9ladt)bem er fo feine 3Mfterfdt)aft in ber Ungefdt) tdötlict) =

feit benriefen unb fein Unvermögen jur 9luffa?fung oon 23e»

gebenfjeiten, beren gotgen nodt) jefct bie ganje 3eitgenoffenfdt)aft

berühren, irrtmfdfot*) er weiter unb oerleifjt fidt) au3 t)ot)er

J
) 3)enfntffe = Memoiren. SDlan benfe an bie Memoiren bc3

^er^ogS oon fticfjelicu, an ^öttnifc: la galante Saxe u. a.

*) sJlemefi3, geitfdjrtft für ^olitif unb ®efd)id)te, fycrauSgegeben

in 3c"a 1814—1818 Don bem berühmten ÖJcfc^ic^tfd^reibcr £>etnrtd)

Suben (ge6. 10. Slpril 1780 in ttorftebt im £r$t. Bremen, geft. als

^rofeffor ber ©efcf|i(f)te *u $ena am 23. 3flai 1847). @r mar mit

Safjn Ocfrcunbet. (93gl. (S. (Suler, SafjnS fieben @. 5231

*) SSitn^engrofajen (oon S3unjcn, (Stift ober Heiner ©tempel,

ügl. audj ©. 58), @d)itrjenjin8 u. f. to. nannte man in früheren Salu"«

Rimberten ba3 $eirat$gelb ober ben (St^inS (maritagium) für bic

SBetoilligung be3 §errn jur betrat unter porigen (leibeigenen). 5ögl.

©a^err, 35eutfftc Äultur= nnb Sittcnge|d)id)te @. 234. 9Sgt. aurf)

(SJrimmS sJJerf)t3aItertümcr 6. 384.

*) 3rrrotfd)en = unftät um^erfa^ren.

51*
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9ftadt)töollfommenheit bie 2öeir)e junt 9)orfämpfer für bie §odj=

faulen in Jpaupt unb ©liebem, für bie Herren auf ben 8et)rftüf)Ien

unb bie^erren auf ben Jpörbänfen. 3uerft geberbet er ftdt), (©.3u.4)

als Kütten alle §odt)ftfmlen $eutfchlanbS einen lauten SRotfdtjrei

aettjan unb angftooll gerufen: „3ft benn fein ßco ba, um ju
leuen!" 3)enn nadt) ber 3Mnung früherer 3citen, in beren

3uftänben ber ©treitfdhriftler gern fefttnurjeln mödt)te, fommen
bie Sötoentoelfe 1

) fdtjeintot unb frampfftarr jur Söelt unb muffen
öom alten Sinnen erft ins ßeoen gebrüllt roerben. 3lm ©elärm
läfjt er eS nun nicf)t fehlen unb meint baburch ju verblüffen,

roenn er 2>tefterroegS 5luSftelIungen als Ausnahmen anerfennt,

(©. 5) aber ofjne weiteres „fein 23udt), roenn man babei bie

beutjdfoen Unioerfitäteu im gangen bem SBudje gegenüberhält, [als]

ein SOÖerf ber Skrleumbung unb Untoahrheit" äct)tet.

Saburdr) erfecfet, greift er bem auftänbigen ©eridtjt madt)t=

fprechertfcf) öor, erflärt 2>ieftertoegS 23üchlein für ein ßibell

(©. 6) b. \. Sdjmaljfdjrift, unb jeichnet als Semfrohn*)
foldt)eS breimal hintereiuanber als SÖerteumbung. (©. 5. 6.)

<£S gilt als ©rfahrungSfafc: „2öer ftdj juerft gum ©dampfen
erniebrigt, betoeifet baburch fein Unrecht, unb ber ©treitfdjriftler

4i muß fidt) 9lbergläubige föbern, bie ben
;

Xeufel für ein (Sichhorn

galten, um „öon Dorn herein baS 3ugeftänbniS e |ne§ größeren

Öteict)tum§ oon ßenntniffen unferer beutfchen UninerfitätSguftänbe

erroarten ju bürfen." (©. 6.) 2öaS er genauer roeijj, nrie ber

©egner, auf ben er ftöfcig geroorben, ift ein 9ladr)tftücf aus bem
£ummelfaale, mo blinbe ©pielleute jum SLange geigen, ©ein
Jöannftrafjl: „frauenhaftes 3errbilb" (©. 6) beleuchtet

erft SteftertoegS ©cfjrift unb bringt fie gur allgemeinen 93e=

idfwuung.

2Bof)l rotll ber ©treitfdt)riftler „gern augeben, bafe eine

llnioerfität jugleidt) audt) eine pübagogifdtje Slnftalt in einem

getoiffen Sinne fei" (©. 7), boct) toeil er mit 9tedt)t fürchtete

hier geral)met*) gu merben, fo macht er Slbfprünge unb 9Uicf*

füfje
3
). ©eine ©d)tt)äche unb ©dfnrmlofigfeit ocrratenb, roanbeft

er §aut unb §aar, toechfelt ©timme unb 9tebe unb ttrirb gar

fleinlaut, fplbfelig unb liebreich- 3h"1 fcheint eS jefct blofj,

als trotte 2)icftermeg alle h<%*e 33err)ältniffe Oerfdr)ulen

unb üerfchülern.*)

*) 2ön>enn>elfe, junge Söroen.

*) «IIS ftcmfrofjn b. h- wie btc ©cböppcn beS ftemgerichtä

ben 5lngeflagten bretmat üorluben gu erfcheinen.

•) SRa$men, fyier = befchmujjen, Sftahm = Sdjmufc.
•) 91 ü d f ü fe c machen— auSiueidjen, hinter ftd) gehen (Dgl. ßrafcfüfce).
4
) SScrfdjulen unb SScrfdjiilcm b. h- bie ^odMdmlen (Unis

toerfttaten) gu Schulen, bie ©tubierenben ju @dr)ülent herabbrüefen.
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©o nrie ober ber ©treitfdjriftler nur erft ein bifjd&en nrieber

ju 9ltem gefommen unb au&er Verfolgung unb SRadjjagb, rürft

er ganj patjig oor mit ber 23ef)auptung: ,,[$ieftern>eg] oerlangt

®tnge Oon ber Unioerfttät, bie enttoeber überhaupt unmöglich
ober nufcloS finb, ober bie cS auf ber Unioerfttät finb; aufeer*

bem oerlangt er $inge (unb fagt bamit natürlich augleid), ba&
fie fehlten) bie bod) tiberall, too e§ möglid) ift, fte ju l)aben,

ttrirflid) üorfwnben finb." (©. 7.)

2)aS finb ©djlüffe im Greife geführt, benen jjugleidj ber

SJlangel an SBetoeiSfraft als Mitgift gegeben ift. $ie fyofjen

unb fjödjfteu 33ef)örben mögen barüber rieten.

ifeie beutfdjen $ocgf$ulen müffen oom breifadjen €>tanborte «
betrautet toerben, als Slnftalten für gfadtfenntnis, 2öiff enfa^aft

unb 6taatSleben. Sarum ift feinem SkterlanbSfreunbe/ jumal
in gegenwärtigen 3citläuften, au oerargen, toenn er toünfdjt,

bafe bie ©efaljren auf ben §odjfd)uIen geminbert unb manage
3?äf)rlid)feiten abgeftellt mürben; ba§ Verleitung, Jöerfü^rung
unb 3lbrid)tung ju 3citoergeubung, ©eiftcStötung unb ßeibeS»

fdjroädjung enblid) einmal aufhören müßten, aud) 93crfcr)rtt)cit

fein ©trebejiel, SerberbniS feine @r)rc unb Sterbrcd&en feinen

Shiljm fürber gewähren fönnten.

^Dagegen empört fid) ber Dtcuntfjuer
1

) unb 2öortflitjerÄ),

toeil bie „Umgeftaltung alter Unioerfitäten, auf tau=
fenb fünften guted, alte* *Rcd)t oerle&t" (©. 113) unb
flubbert

8
) (€>. 7 unb 8): „ftiemanb fann ftrenger an bie %ub

fict)t unb Seitung eines SubjefteS getoiefen fein, als ein $auf«
mannSlefjrling, unb jäljrlidj oerberben eine ^In^afjl junger TOen*

fd)en in biefem Skrfjaltniffe unb unter ben klugen ber braüften

unb bieberften fciefjrberrn. 9Uemanb fann ftrenger burd) (Sin*

ridjtungen fotoofyl alö burd) (Sljren* unb $flid)toorftellungen in

Crbnung gehalten fein, als ein Subalternoffijier, unb jäf)rlid>

legen bennod) eine ?lnjabl junger 2Jlänner in biefem 3)erf)ältm8

ben ©runb $u fittlidjem üöerberben."

§inft audj aufteilen ein ©leidmiS, fo ftnb bod) eben an*

geführte Jöergleia^e üerbuttete £ölpel4
). 2)er £ef)rling ber ßra*

mer tritt gemeiniglid) aus einer VolfSfdmte ober aus einer

nieberen 23ütgerfa)ule gleirf) nad) ber ®infegnung in bie ßefjre,

too er junäd^ft wiegen unb mögen lernt. £)ie bort oerberben,

') 9?cuntf)ucr, wie neunflug (ögl. 1. 93b. @. 535) gebilbet.

*) SBortfli&er, fo Diel rcie SBortpfcttoerfcnbev ($it& = $fei().

•) frlubbern, rooljl fo oiel wie ftunfern.

4
) Serbuttcte Tölpel; but (^oH. bot) bumm, plump, grob.

SScrbuttcn = oerbummen.
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43 legen ben ©runb baju, lüic iljn Gartoudfje 1

) legte, [nämlich bei

ber 23erfudfmng, roo im (Sinaeloeifauf unb $leinf)anbel ba§ ©elb
burdj) if)re §änbe gef)t. Stuf großen ©efdf)äftSftuben beim ©rofc
fjanbel läuft ber ßefjrling weniger ©efaljr, unb fidj tritt erft

fpäter ein. Söenn übrigens in ber SJotge ©eljülfen, Liener unb
SJlufterreiter oerunglücfen, fo Derberben fie nur als (Sinjelne, nid)t

burd) befonberen ©eift ityrer ©enoffenfdfjaft, bie fid) niemals ju

einem roibermärtigen 23raucij feit ob ocrbunben, nocfj oiel weniger

eigene ©efetjgebung unb ©eridjtöroalt ar.gemafjt. £ic Segler

unb 23ergcf)en ber ipanblungSbefltffenen finb lange nidjt fo ftraf*

roürbig, als bie ber £odf)fdfjüler, toeil biefe ben §alt ber 2öiffen=

fdfjaft hinter fidt) l)aben, ben jene entbehren. S)aju lernen bie

Öeute Don ber §anblung frül)3eitig bie heutige Übermalt beS

©elbeS fennen unb bie §errfdjaft beS $atfer8 Dom popiernen

3erufalem. Omblidl) ift bie (Scheibe unb ©renje snrifdjen bem
erlaubten (£rroerb, efjrlidfjen Vorteil, anrüchigen ©eroinn unb
getoiffenlofen Söerfeljr nidjt allemal beutlidf) ju jiefm; fein Söunber,

bafj nun bie ©efcf)äftemadf)er unb ©olbgreifen8
) beuten, baS

s
Hferb, tt>aS ben §afer Oerbiene, müffe baOon ettoaS abfriegen.

S)er ^anbel ift in managen 3ft>etgen eine 5lrt 2?retbeuterei, too

9tiffe unb ©drjlenfer als §anbelötunft gelten. 2>a trifft bann
baS ©prüdfrtoort : „©elb bringt <£f)re, fpradj) ber 5rofc§ unb

fafc auf einem geller."

2Bar fcfyon ber angeftellte 23ergleidE) 3toifdt}en £odf)fdf)ülern

unb JpanbelSlefjrlingen ein fcfyoungfjafteS mbern*), fo roirb fein

Übergang jum Söefjrftanb üon einem fcf)ulfücl)figen SBolfe begleitet.

§ier fieijt man recfyt beutlidt), toie leidet heutzutage ein

ßetyrer ber ©cfdf)id&te grünblidtjer ©adf)fenntniffe ent»
44 beeren fann, wenn er nur feinen 3udfergufj üon Lebensarten

aus JpegelS3) ©treubüdf)fe toürjet.

*) £oui$ Dominique (Eartoudje, geb. 1693 ju $ari3, Kjinge^

rietet 1721, einer ber berüdjtigften $>iebe feiner $cit, fdjon in früher

Sugenb ben #ang ju 3)iebereien oerratenb.

*) ©olb greife, bon Samt fo genannt, »eil jene gfabelwefen ber

©rieben, bie ©reife, Siere mit Söwenleib, klügeln unb bem ßopf eines

ÄblerS in 3nbien bie ©olbgruben bewarfen füllten.

*) ©djwungljaf tcS Albern — faufmännifdj Sllberngetyuc

[fiabenfdfjmung unb Sabcnfdjtoengel, ber im Saben fortroäljrenb in SBe*

roegung gefegte ÄommiS. Silbern, als SBerbum audj bei ©rimm,
fot>iel wie albern fein.]

8
) Überall tritt Saljn als ©egner ber Sß^ilof opr)te $egelS auf,

befonberS aber feiner SRed)tSpf)Uofop()ie, in ber^egtf „burdjauS ^rieben

fc^loft mit ber Äonücnienj beS iagcS unb für jebeS SerberbniS ber

traurigen ©egenmart eine atlbefcfjönigenbc ^eorie fanb in bem fcicl=

berufenen ©orte, aUeS SBirflia^e fei oernünftig. — SSerfö&nt mit allen

X^atfaö)cn ber fd)le$ten ©egenmart maajte er gleidj feit ©eginn feiner
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(Solcher mag üon 3erufatem unb Satnaria fcf)tr»at}en unb
umfdhroafeen, ba§ ift tücit hin unb lange ^er; immerhin in ber

2Beü)nad§töbube lombarbifdje ftufjfnadfer feil Ijaben, ba§ ift

Nürnberger Sanb 1

); hinter $apft §ilbebranb als SRauchfafc

fdjttjcnfer
8
) ^ofen

3
), ber Jpöllenbreugel*) ücrfdjnrinbet in ber fünft»

liefen Söolfe; 33lattmacf)er*) für alle 3rrtr»eber fein, baä t>er=

fcfjlägt nidjtö. 2Ber nidjt mal aufällig in ber ©arfüerje be§

Söirffamfeit in Serltn unaufhörliche Ausfälle nicht blofc gegen bic

^olitif ber SSünfdjc unb 3bealc überhaupt, nicht blofe gegen jebmebe

fubjeftioe Weinung bc3 SöcficrwificnS, fonbern aud) gegen oerbiente

Patrioten, »Die 6d)lciermacher, ftrieS, be SBettc unb überhaupt jeben,

welcher in bem neuen SWuftcrftQQtc aud) menfdjliche Schwächen ju ent=

beefen unb ux beflagcn fanb. 3" U'^cn ftüfecn liefeen fid) bie alten

$urfchcnfchafter %. ftörftcr unb ^peinrid) £co oon ihren politifdjen

Sünben belehren; er mürbe ber eigentliche 6taat3philofoph ber SReftau*

ration; fein Snftem unb bic ©aerje ber l^rciöctt waren balb unb wie

c8 fd)ien, für immer gefchieben." (SBeber.) $iefe 2lnfd}auungcn über

$>egcl bürften in ber §aupt)ad)e auch °ic »<m 3afm getoefen fein.
J

) Nürnberger $anb beifecn jene wohlfeilen, im ©runbe werte

lofen in Nürnberg gefertigte Spielfadjcn für IHnber. 2)ie „lombar*
bifeben 9?ufefnacter" finb augleid) eine Slnfpielung auf 2co8
©ctjrift : „(Sntmirfelung ber Serfaffung ber Sombarbtfchen gtäbte"

(Hamburg 1824).

*) Sahn macht Sco uim Vorwurf, bafe er, obgleich ^roteftant,

boch für $apft £>ilbebranbt (unb mit ihm für bie fath. Äirchc) in beffen

Äampf mit bem beutfehen Äaifertum Partei nehme, glcidjfam hinter

jenem als SBci&rauchfpcnber baS SRauchfajj fchroinge unb bie 3ofc fpiele.

— $apft§übebranbt, befannter als $apft ©regor VII., etwa um
1020 in (goano in Xuäcien geboren, 1073 jum Sßapft gewählt, nactjbcm

er fchon unter ben oorhergehenben ^äpften eine bebeutenbe ©teüung
eingenommen, $atte ben großartigen ©ebanfen, ben römifchen Sßapft

$um thatfächlichen £>crm ber 28elt ju machen, beffen Autorität fid) bie

gefamte Ghriftenheit unbebingt $u unterwerfen höbe. Sud) fuchte er bie

morgenlänbifchc unb abenblänbifebe Mir die $u oereinigen. Sr oerböt

bie $rieftcrehen (burch Grlajj be$ GölibatgcfefceS) unb unterfagte (burch

ba8 Snoeftiturocrbot) bie ftaatliche Teilnahme an ber Verleihung f iretj-

licher hinter, bcfonberS auch ber söifdjöfe. Gr geriet baburch in bie

heftigften kämpfe mit bem beutfdjcn tfaifer Heinrich IV., welche ju

jener berannten Demütigung be8 letzteren $u Sanoffa (25. bis 28.

Sanuar 1077), führten, bem jpöhepunlte ber jriumphe unb Grfolge be§

$apfte3. SSon Heinrich IV. auS SRom oertrieben, ftarb ©regor am
25. SRai 1085 in ©alerno.

8
) 3ofcn (oon 8ofe) aud bem mhb. zäfen — putzen, fchmücfcn;

auch jofen, ben höfifajen Unecht fpielen. 83gl. ber 3ofe, e.473; hier

als masc. oon 3ol)n gebilbet.
4
) Über ben ^öücnbreugel ogl. S. 262.

*) 931attmacher, baS Slatt, ein Jpolarahmcn, in bem fchmale

Stahlplatten (SBlättcr) feftgemacht finb, um beim SBeben bie 3)urch*

fchufefttben feft^ufchlagen.
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Ijiftortfcfjen 9ted)t§ eingefneipt, meifj öon biefem ©etriebe unb
Ilmtriebe nidjtä.

ÜKäljer aber ftefjen un§ alle 3)erf)ältniffe be§ fteljenben JpeereS,

unb ba mag fid& ber ©treitfd&riftler öon einem Slufmarteburfa^en

belehren (offen. 3n ber reinbeutfd&en, unb größtenteils aud^

in ber römifd&beutfdfjen 2Mt bilben bie güfjrer bes §eere3,

bie Obern, SOlittlern unb Untern einen 2öef)r= unb (Sfjrftanb,

ttrie er fid& aus ben uralten, urfprünglid&en Sßefjrfdjaften ber

(Befolge, be§ Heerbanns unb ber fafjrenben Kämpfer enttoicfelt

unb immerbar jeitgemö^ oerjüngt l>at. £)a8 (Styrenretfjt münb*
Udfjer Überlieferung öon grobe bem 3)Ml ben 1

) bis auf 3?rieb«

rid& ben (Sinnigen
2
) mag leidet baS ftrengfte ©efefcbucf) aller

9fttterli(f)teit fein, nur bie 9tot, bie (Sifen bricht, matf)t aufteilen

bie <Sr)rc brüchig. 2)ie untern gfüf)rer erhalten bei ben beutfd^en

£ruppen ju roenig ©olb, unb ber ttrirb ifjnen nodf) häufig öer=

tümmert burdfo Slb^üge für $leibung, bie ni<f)t felbmäfj'ig ift,

für £onfpiel
8
), toaS nur beim ©tabe gehört mirb, für ©dfjau*

fpiel, roa§ fie nur auf befonbern Urlaub befugen fönnen, unb

für bie Öolge*) ju einem fremben $oflager, toenn ein Oberer

45 ftdf) bort geigen toill unb einen Iglänjenben ^fauenfcfjmeif nidf)t

entbehren mag. 2)ann fommen (SljrenauSgaben, xoom bie @e=

legenljeit nid£)t abreißt. 23iel roirb öon iljnen geforbert, an

getftiger ©Übung, leiblid&er 9lnftrengung unb gefeUftfjaftlidfjem

Seben. gür ben fünftigen $rieg sieben fie auf bie äBacge, unb
ein langer ^xitbt reibt fie öorfjer auf, beüor fie nodj in§ gelb

rücfen. ©ernährt nid&t eigenes Vermögen einigen 3uftfmfj, fo

geraten fie in Sdmlben unb bann auf bie fdf)lüpfrigc Safjn be§

ÜBerberbniffeS. 2)ie §oa}fdf)üler öerberben burd) Übermut,
bie untern 3füf)rer be§ §eereS burdj Unmut. 3)er Söeljr«

mann mufj toenigftenS rüftig fcfyeinen, beim §od)fdf)üler ift Sftuf)«

fud()t r^Pomabe]
8
) 9hif)m. Stauf* unb 6auffd£)aften

6

) ftiftet nur

*) Unter grrobe bem 2ftilbcnüerfteljt3aijit woljl ben mntljtfdjen

9?orblanb«(bänen)fönig §frobt, <SoI)n boS gelben Mobbing, au$ DbinS
<Skfd)led)t, unb ber ftrengerba; er rotrb in bie Bett be8 römifdjen $ai*

fer§ 5luguftu§ gefegt. Ür war ein wahrer ftürft beS £>cil$ unb ©cgenS

für fein SBolf; in allen fianben fjerrfdjtc bamals beglüefenber ftriebe,

man nannte iljn $robt = trieben.

3 ftriebrid) ber (Sinjige, gnebrid) ber ©ro&e.
8
) Xonfpiel b. f). bie SWilitärmuftf.

*) 2)ie ärolge = ba§ folgen.
8
) $omabe, $carfalbe (au« bem frj. poramade) urfprünglid)

öom ttttt pomo Äpfel, tat. poraum bic 93aumfrud)t. 3)a3 burfd)!*
fofe ^omabe ift nad) ©anberS entftanben auSbem flaüifdjen pomale,

gemad), allmä^(id), langfam. $omabe in ftubentifd)cm @inn ift =
lRut)e, ^Icgma; ferner fo ötcl roie gleid>gültig

f
egai (3Surft).

•) Über fd)aft unb bic 3ufammcnfc^ungen mit fd)aft ogl. ©.492.
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ber §od)id)üler, unb auch nur er ollein oon allem jungen 23olfe

jtDöngt ftch felber in UnmäfjigfettSOereine
1

). Söeim Söehrftanbe

finb 3tocifämpfc feiten, unb bie $ameraben prüfen bie $ampf»
ttmrbigfeit ber ©adje. §ier werben bie £änbel oermieben, bort

toerben ftc gefliffentlich gefugt unb herbeigeführt. 3m SÖefjr»

ftonbe fod ber an 35ienftalter 93orgef)enbe Söarner unb ßt)ren»

toädfjter beS 3üngern fein, tluf ben ^ochfdfmlen toeihen gerabe

bie SUtermänner bie llnerfar)renöett*) jum ©enufe unb preffen

bie Öüftelei jum ßafter. (58 giebt 3cct)QÜben unb ^ampfjünfte,
bie ber ©ittlicbfett unb bem ©efetj §o§n fprerfjen, ber 2flenfd)*

heit unb bem üöaterlanbe. 3*)* Dafetn, it)r Sortbeftehn,
i^r immer ttueber erneuertes 2lufthun toiberlegt tfjat*

fächlich beS ©treitfchriftlerS ganzes ©etoörtel*).
SBahrltdj ber fad)TDattcrifcr)e ©treitfchriftler mufete gewaltig

Dom Slip beS Ijiftorifdjen ÜtechteS gebrüeft fein, als er fiel) Oer»

mafj, baS Serberben einzelner junger Männer oom '£egen, mit 40

ber 2)erberbniSart ber Sünger oom 23uche geleifig**) 311

jiehen. 6r hat hier feine Unfunbe jur 93löfje enthüllt, gerabe

nric manage faule föecbenfnechte ber fianbtagSnächte, bie auch nur
mit bem ©treidjftift bei ber §anb finb8). £te toollen fidf) oiel*

leicht als Machthaber bei ihren 5Dlachtgebern blo& ein wenig
toichtig machen. Slber ein öffentlicher ßehrer ber ©efchichte muß
mehr als „$uloer riechen gehört" haoen > fonft hält man
ihn für ben (Srben beS f>efteS, toorauS jener leierte, als

§annibal bei ihm ju GrpbefuS in ber 2)orlefung gaftete***), unb
nachher urteltc, bafj er fotdt) 3eug fein ßebelang noch nicht oer=

nommen4
).

*) Unter bem UnmilfeigfeitSberein üerftef)t 3aljn ftubcntU

fdjen Serbinbungen, in benen baS Srinfen burd) ben tfomment geboten

ift (pro poena trinfen).
f
) 3). h- bic alten ©tubenten bie jungen $üd}fc.

*) ©etobrtel, aneinanbergercityte SBorte. [3aljn erfdjeint hier

als ber entfäuebene ©egner ber Damaligen, fauf= unb bueUfüdjtigen Uni*
»erfitfttSuerbinbungen, bie er ja bereits als ©rubent befämpft hatte].

**) ©eleifig für paraflcl.
8
) SBohl Slnfpielung auf bie $rooinjial=2anbtage. 3cfot würbe

Sahn baS «bgeorbnetenhauS ober ben Reichstag mit feinem @elb=
bcnriHigungS- bjn>. ©tretdjungSredjt im 9luge gehabt haben.

***) ©aftete für hospitieren.
4
) Über §annibal ogl. I. ©b. 6. 253. (SS mar ber berühmte

JRljctor ^hormto, ber in ©pljefuS einen SSortraghie lt über bie

befte Slrt ber Kriegführung. BIS bic 3ut>örer, entjüdt oon ber ©ereb*

famfeit unb ©achfcnntniS beS SRanneS, §annibal fragten, roaS er ba$u

fage, antwortete biefer, er habe fdjon Diele tf)örid)te ©reife gefehen,

aber feinen tfjöridjteren als biefen (ber ihn über jhiegSfunft belegen
wollte!) SSergl. Cicero de oratore II. 18.
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hingegen bcr ©treitfcbriftlcr, nacbbem er mit feinem liefen»

bobel r»ermeintlid) alle Hngleid)t)eiten binroeggefdjrubbet'), bie

bod) überaß snufdjen bem Söerberbfinu unb ber äkrberbfünbe
3ur eingefdmlten S3erberbni3 auf £od)f(f)ulen unb bem bloßen

üereingelten Serberben anberer jungen Seute ftatt finben, nad)=

bem er fjaberedjtig nerborben roerben unb uerberben ju

einem 3uftanb gefcf)ltif)tet, fdjreinert er Leiter um bie <Sitt=

lidjfcit, 3ud^t unb £ugenb ber Jpocbfdjulen üollenbS eingufargen.

3uerft laftert*) er (S. 8), eS geben nur einjclne roie

überall unter, bann, (S. 9) e8 ift gut, baß fotd^e untergeben,

enblirf), (©. 10) e§ ift fdwbe, bafj nidjt nod) mebr untergeben!

DJHt Spott unb §of)n bat er ben §öllbeft*) ($enfniffe. 1835.

(Seite 240) be§ biftorifdjen Dted)te£ gebäumt unb gefattelt, mit

giudf) unb ^ermünfdmng geftiefelt unb gedornt, fprengt er bem
mütenben £>eere ooran.

(£r nninfdjt, baß bie §od)fd)üler aud) fernerbin fid) erft

einbuben, um fidt> bequemer bann auSjububen 8
). Sie follen fid)

47 23ertoefung unb 2)ernid)tung alä Skanbmal in ibr ©efiebt unb
©cbare**) fdjreiben, bamit bie SBebörben obne Jpuart, ßatmter
unb ©all*) unb obne aßc 3^ugniffe müßten, ma£ für ein 3eifig

*) Sdjrubbcn, mit bem Scf)vubb= ober ©rtfirfbobel liokln, awb
februffen.

*) Saftcm = läftcnt, ml)b. lästern = an bcr <£§rt fränfen,

bie (Sbfc nebmen.

*) fcöUbcft, ba3 ^öttcnrofc [ugl. 1. ©b. 6. 529].

a
) Über buben (auäbuben, cinbuben) »gl. ©. 755.

**) ©cbarc = ©cbärbe.

*) 3uan |>uart, geb. um 1520 $u@an3uan in 9?ieberoabarra,

praftifeber Strgt inSWabrib, veröffentlichte 1578 ein Jöud): „Examen de
ingeniös para las sciencias*', uncbcrbolt berauSgcgeben unb überfefot,

aud) inö 2>cutfd)e Don fieffing : „Prüfung bcr Äöpfe gu ben SBtffen-

fdjaften" (#crbft 1752). — 3obann ßafpar Saoatcr rourbe geboren

15. 9God. 1741 ju 3üricb, feit 1769 ^rebiger in 3üricb, ftarb 2. San.
1801 in ftolgc einer SBcrwunbung bei ber Eroberung ber ©tobt bureb

bic fjfranjofcn. $n ben roeiteften Greifen befannt unb berüfmtt tuurbc

er bureb feine „pftofiognomifc&e Fragmente gur 83cförbcrung bcr 3Hcnfd)en=

fenntniS unb 2Kcnfd)enlicbe" (Seidig 1775-1778. 4 $bc), ein SBerf,

gu feiner $eit ebenfo b°<b gepriefen, als viel angegriffen. 2. moüte
baiin bic $bVfiognomif, b. b« ba$ Vermögen, aud ber äußeren Gr*

febeinung bc& SWenfcben, bcfonbcrS au§ ben formen beS ©cfidjteS (ber

^bt)fiognomic) einen fieberen (Scblufe auf bie ©eifteSbcfdjaffenfjeit ju

machen, ju einer SBiffenfcbaft erbeben. ?tm entfebiebenften trat ibm
Sickenberg (oergl. 1. S3b. 6. 36) entgegen, bcr bic HWbglicbfeit einer

urifienfdjaftlicbcn ^btofiog- leugnete unb bagegen fdjrieb unb fie in feinem

„frragment oon 6a}roänäcn" oerfpottete. — fjrani 3ofcf ©all, geb.

9. SWftra 1758 ju Siefenbrunn, Slrgt in SBicn, glaubte bie ©eiftcö«
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auf ber frocbfchule flügge geioorben. (So fchmählet unb höhnet
er, bajj folcf) Schinieich*) „weit tüar)rr)aftiger ift, als alle

3eugniffe prüfender 23ehörben, unb roaö, toenn ihr <2d)icffal

nicht etnficr>tö» unb getoiffenlofen Ceuten in bie £äube gegeben

lüirb, biefe unb alfo aud) ba£ £dncffal [?] felbft meit fidlerer

beftimmt, als alle anbere infiniten, bie ber ©taat
einrichtet, um fid) über bie innere ÜNatur feiner fünf*
tigen Liener ju belehren." (€>, 9.)

dergleichen Sünfriche, ©efidniefer, Scelenfdhnüffler unb
(Bemütöriecher Derftanb ein ßetjrer bcä peinlichen 9ted)tö im
abgewichenen 3ahrf)unbert aljo 311 trumpfen: „SJleine Herren!
SJcan t)ört oft bie unbetoachte SHcbe: ber Äerl ftef)l au« wie ein

©pitjbube. SÖMffen £ie, hrie ein Spttunibe auöfieht? 3ch meife

e§ nicht! 2öü&te man ba«, fo tonnte ber Unterfudrjungörichter

Arbeit unb 2Jcüf)e fparen." Unb ber beutfehe Xenfer"), ben

anlogen bc§ 3)icn|*d)cn au« ben ^peroorragungen ber ©cbäbcloberflächcn

erfennen $u fönnen unb würbe ber ©egriinber ber ©chfibellchre

(Äranioffopie, Phrenologie). (£r hielt anatomifaVpht)fwfogif<he ©ortrfige

über Sdjäbellehre auf einer Steife burd) $eutfd)lanb, nochbem in SBien

biefelben erft gänzlich unterfagt, bann fehr befchrfinft worben waren.

1807 ließ er fich in ^ßari« nieber, hielt auch hiev unb in i'onbon feine

©ortrftge, ftarb 22. Slug. 1828 ju SHontrougc bei ^$ariS. ©eine fichre

fanb mit föcd)t oiclen SBiberfprud). 3)ie Slnfdjauungen Sauatcr« unb
©ans finb jefet auf ein fehr geringe« 3Rafe bc|d)ränft. — 3afm bc*

hanbelt bie @adje hier auch nur humoriftifd).

*) ©d) in leid) (©dnmpfwort, thüringifd) für ©dunbluber) uon

©djin, §aut unb fieib; aljo eigentlich ^»outgeftalt, 2Henfd)enbalg, baher

cnblicb ©efpenft, weil foldjc« ohne §leifdj unb Jöcin gebaut wirb.

<gdnnleidj ift al« ©djimpfwort unb frlidwort in Thüringen üblich, be*

fonber« bei ben Srfurtern. $arau« ift ©rimm (SRnthologie ©. 512)

flu berichtigen; benn ©cfpenfter unb SBalbgcifter fommen barin übercin,

bafj fie in anberer SBefen §ftutc fdjlüpfcn, wie bei ben SBchrwölfen

unb ©chramjungfrauen.
**) 5)eutfcpc Genfer, ©chlciermadjer [ober hier richtiger Äant !

—
ftriebria) ©rnft Daniel ©chleiermadjcr, geb. 21. 92oo. 1768 ju ©rc«lau,

1794 $ülf«prebiger ju fianbSberg a. 23., 1796 ^rebiger juSScrlin, 180t
UnwctfitätSprebigcr unb tyrofeffor berXljeologic ju^afle, ging 1806 nach

©djlufe ber Untotrfitftt burch Napoleon nach ©erlin, würbe 1809 ^aftor

an ber 5)rcifalttgfeitSfirche, 1810 Sßrofeffor an ber neu gegrünbeten

Uniöerfität, ftarb 12. ffrbr. I834 - gehörte ju ben bcbeutenbften

Theologen unb ^ßrebigern. 3aljn unb feine Turner befuchten oorjug«*

weife feine ^rebigten. ©r war ein &reunb be« Xurncn«, wenn aud)

bie ^erfönlichfeit Qahnö ihm weniger Aufagte („er ftiefe ihn leifc ab").

3n feiner erjiehungSlehre (1849 oon $lafe bcrauSgegeben) befpricht er

eingehenb auch bie ©mnnaftif. SSgl. ®. ßulcr, ©efchichte bcö 2um»
Unterricht« (bei Ächr, ©efdbichte ber 3Rethobif be« bcutfdjcn SSolf«)*chuU

Unterricht« 3. ©b. ©.293 ff) unb 3. <5. Sion, ©etrachtungm über bie

Sumfunft, ©eilage jur beutfehen Sturnacitung 1874, g>. 4 ff.; DcrgL

auch 3«h"8 Seben o. (5. Culcr ©. 631].
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fetner ttrieber überbenfen mochte, hat bie ©eifteSnahberer 1
)

mit einem Schlage alfo öernidjtet: „93on ben befangenen in

SRaSpfjuiS in Slrnfterbam, in SBicetre in ^ari§ unb in

•ftetogate in Öonbon mer!t ein gefchicfter, reifenber, beutfcher

Slrjt an: baf? eS bodj mef)renteil§ fnodjichte unb fich ihrer Über=

legcnheit bemufjte ßerle maren; üon feinem aber roirb es erlaubt

fein, mit bem Sdjaufpieler Du in*) ju fagen: ,„,2öenn biefer

$erl nicht ein Schelm ift, fo fdjreibt ber Schöpfer feine leferliche

Jpanb."" T)enn um fo geroaltjam abjufprechen, baju mürbe
mefyr UnterfcheibungSoermögen beS Spiels, roelcheS bie Statur

48 mit ben formen ihrer 33ilbung treibt, um blofj 5ttan ;nigfalttg»

feit ber Temperamente hervorzubringen, öon bem toaS fie hierin

für bie SJloral tr)ut ober nicht thut, gehören, als roofjl irqenb

ein Sterblicher ju beftijen fid) anmaßen barf", (Anthropologie

oon Äant. 2. Slufl. 1800. S. 281 u. 82.) Diocf) fürjer, förniger

unb föniglicher lautet bie Slbftimmung oom gelben unb 9tut)mart

Stephan 23atf)or8): ,,SDie5ian)iffent)eitt)at fic^ ©ott öorbeftatten".

2ßie inbeffen ein §af)nemanne, roenn er auch alle bisherige

Heilmittel oon §ippofrateS bis §ufetanb
4

) oerttrirft, boch noch

lange nidt)t fo weit gefommen, als grau § ein) ig*) auf ber

Papiermühle 31t T)ermäborf bei ßöüeba, ot)ne alle, felbft Schein-

mittel ju arjten5), fo fonnte baS bem Streitfchriftler nicht ent*

gehen, unb er ftefjt fid) genötiget, barum fein ©eheimniS 5U üer=

öffentlichen: „eS ift ©ott ju flogen, bafe, nrie einmal bie Sachen

auf biefer 2Belt ftehen, nicht noch ein gutes Teil junger Seute

*) Über 92al)bcrer ugl. 1. 93b. & 535.

.

8
) 93ienetdjt ber berühmte cnglifcbe @cf)aufpielcr ßean?

8
) Stephan SBatljori, auS bem berühmten ©efchledjt ber

SBatljort in Siebenbürgen, geb. 1532. 1575 jum König bon $olcn

erwählt, mar er eifrig bemüht um bie ©rüfee unb SBoljlfahrt beS SReietjeS,

»erbefferte bie JRedbtSpffegc unb mar aud) in religiöfen fingen ge*

mäßigt. £)ic 9lufforbcrung jur Untcrbrücfung ber Kefeerci mieS er

äurücf. @r führte glüefüdjc Kriege gegen bie Muffen unb ftarb 11. $c$.

1586 in.GJrobno. — Über föufcmart togl. t. 93b. ©. 408.

*) Über $ahncmann ogl. S. 685. Über $ippofratc3 1. 93b.

@. 238. — ahriftopf) SBilhclm üon ftufclanb, geb. 12. Slug. 1762

ju Sangenfalja in X&üringen, 1793 <ßrofeffor ber 9Rebijin in Sena,

1798 fönig!, fieibar^t in Berlin, Sireftor beS mebi^inifchen Kollegiums

unb TOglicb ber Slfabcmie ber 23iffcnf$aften, feit 1809 auch ^rofeffor

dn ber Unioerfitftt, ftarb 25. Wuguft 1836 als einer ber berühmteren

unb gefeierteren beutfdjcn 3ir$te. 35on feinen Schriften ift am meiteften

nerbreitet unb in bie meiften europftifchen Sprachen, ja in baS ©hme=
ftfcfce überfefct feine „SKafrobiotit ober bie Äunft, bas Scbcn ju üer=

längern", auch für Turner oon Sebeutung.

*) grau $ctmig, eine 3Bnnbärütin, bie burd) Auflegen ber^anb
unb @cbct heüle, mic meilanb gürft Hohenlohe..

*) «r^ten = heilen, aud) bei ©rimm.
;

)gle



- 813 —

mcfjr auf bcr Unioerfttät 311 ©runbe gelten — b. lj. roof)l Oer*

ftanben, c8 ift bebauern, bafc öicle, bic bodj bcn ßeim bcr

2Büftf)eit unb ©emetnfyeit in fidj trogen, auf ber Uniöerfität nod)

fo oon äußeren SJtitteln entblöfjt ober öon Surdjt jurücfgehalten

ftnb, bafj fie jenen Äeim als einen oerf)üllten roeiter tragen, ftd) fo

toiffentlid) ober untoiffentticr), b. I). mit ober ofyne fReflerion

barüber, in bebeutenbere Lebenslagen l)ineinljeud)eln unb bann
it)rc 2öüftf)eit unb ©emeinljeit jur $lage, fluni Söerberben ganzer

Greife fpäter entrotcfeln, toä^renb fte auf bcr Unioerfltdt fid)

toeit unfd)ablirf)er biefen itjnen eigentümlichen Ühcfytungen über«

laffen unb bann bie 3Jiöglicf)feit beS Eintretens in bebeutenbere

Lebenslagen größtenteils oerloren Ratten." (€>. 10.)

eingenommen, aber nid)t jugegeben, eS märe roirtlidj ]|rein 49

unmöglich, baf$
t
2öüfttinge, 9iad)traben unb ßafterbalge aus bem

ßuberleben in Ümter gelangen fönnten unb aud) niemals mieber

ein 3Jlutt)er*) bei Uingenbem Spiel praunte, hrie jener, öon

bem ©ittetoalt 1
) unter §anS hinüber ein tolles ßäufdjdjen

erftd&tet (%. 2. ©. 253. 54. - ©trapurg. 1665.), felbft nidjtS

metjr 33orfd£)ub gemährte, fo bleibt bod) bem ©taat bie unent*

laftbare SBürbe ber 23errudjtfjeit mit ©cfmle unb mit öollem

33emuf$tfein. 2Ber aller ©fjren bar unb blofj geioorben, mer

auf ber fcefe beS ßebenS ben felbftoerfcf)ulbcten ÖeibenSbedfjer

leeren mu|j, ift miliig unb bereit ju jeglidjem 2öagS2
).

OfynebieS erroädjft jefct in ben §aupt* unb ©rofjftäbten

eine ^ebenbeoölferung juc^tlofcn ©eftnbels, toaS mit einer nodj

furd&tbarern 9cadf)5udf)t brof)t, feitbem 93ilberläben unb Sühnen
fid& metteifernb abmühen, einen ^öbelgemeinfinn, einen *Pöbel*

aeift, ja ein abfonberlid&eS pöbeltum ju erfd&affen. Söenn

Öanb unb §auptftabt erft ganj baüon burd£)brungen ftnb unb
bie 23erbubltfjeit unter ber öon SBienbarg8

) aus toelfcgen 33ei=

feitcflerfen
4
) geftid&elten ftafme: „3ungeS 3)eutfdf)lanb öolfs*

*) 9Rut&er, Snljalter, ©etoerber, aspirant [t>ergl. aud) ©. 403).

*) Über ©ittewalt öergl. ®. 15. 2)ie3 t>on 3al?n ermähnte
„anbere ©efid)te" in ©ittcnmlt l)at bic Übcrfd)rift „$anBf)tnüber ©anfe

herüber" unb teilt bic (Erfahrungen mit, bic ein 35eutfdjer befonberS an
bcr Unibcrfttät ^SariS mad)te.

*) Über SB aa« »gl. 1. 93b. S. 541.
8
) fiubolf feien barg, geb. 25. 3)cjcmbcr 1802 ju Altona,

fhibierte Geologie, bann $t?ilofop^ie, Ijielt 1834 in Äicl ^riüaröor*

lcfungcn über ^fttjetif unb beutfdje ßitteratur; 1835 in ftranffurt a. SR.,

1836 Dom 93unbe3tag auSgemiefcn, lebte er littcrarifd) befa^äftigt am JR^etn,

bann ju Hamburg, beteiligte fii 1848 unb 49 am fajleSmig^olfteim*

Ärieg, ftarb 2. San. 1872 ju Altona. 2)ie Sorrcbe ju feinen „äftfjett*

fd^en Örcl^ügcn" (1834) begann mit bcn SBorten: wS)ir, junge«
2)eutfa)lanb, roibme ii biefe SRebc, niöjt bem alten", unb ba^cr bei

9?ame. (Über junges 35eutfallanb bgt. aud) 477).

*) Seif c itef lecten, beijeite gelegte Srlicfen?
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fafclüfjer oerführen lernt, mag enblidr) nrieber ein Öaftermeiftcr

aufbucfen. roie 6atilina
,

) / ber nach SalluftiuS
4
) ($ap. 14):

,<Scharen oon Verbrechern unb 23öfemichtern um ftdt) gleichfam

al§ ©arbe r)atte. 2>enn alle §unb3fotte, @^ebredt)er unb Kuppler,

bie burdj $anb, Saudt) unb — ihr 3}äterlidr)e3 öerroichft, bie

eine grofee €>chulbenlaft auf fid) gekauft, um bie Sujse für 33er=

brechen unb Trebel ju jafjlen; überbem aus ber ganzen SÖBelt

alle ©Iternmörber, ©otteäbienftfchänber, gerichtlich Übernnefene,

ober bie wiegen Untaten ba3 ©eridt)t fürchteten; bann bie, fo

mit 3?ouft unb 3^8* fidt) burdr) SJteineib unb 33ürgermorb

öo nährten; enblich olle, bie ©djnnbtfjat, 2)ürftigteit unb böfeö

©etoiffen bebrüefte, tnaren (Satilina'S Söufcnfreunbe unb 23er*

traute."

2öaf)rlidr)! wer noch jefct bie frühreife ßafterjeitung als

nü(jitcf)e8 53oot auf bem <Staat8fdt)iff bezeichnet, bie 33erberbni3

unb ba§ 23erborbentoerben auf §oct)fc§ulen als ©eringfügige§,

nichts auf fidr) §abenbe3, bem «Staate aufcer 93eretdt) ßiegenbeä

oertufchen ttrill, mu& „fteben ©inne haben, toter närrifdje unb
brei tolle".

5lber ber ©treitfdt)rift(er ift auf biefen faulen glecf öerfeffen

roie ein faljenber Sluerhafm. Slbrodrtä bie Slügel gcfprei§t, ba§

©efieber geftraubet, fdt)reitet er f}in unb r)er unb quietfdt)et:

„ßieber laffe man hunbert Oon bem orbinören 3Äen*
fdt)enpacf

8
) ju ©runbe gehen, als bafj man einen au3

biefem Slbelöftanb ber ©eiftertoelt mit einer unpaf=
fenben SBefjanblung ju ©runbe richte." (©. 50.)

(So Ijerabmürbigenb bie 9lu3brucf3roeife an fidt), fo menfcfjen*

mafelig unb unrechtlich, ja fo tüiberlidt) unb abfdfjeulicf) fic (jerau§=

geftoften toorben, um fo unziemlicher, ja im hohen ©rabe ftaats*
roibriger erfltngt fie oon einem öffentlichen Öehrer an einer

reufjifchen ^ochfcfmle. 3)er follte bodt) miffen, roie in ^reufjen

ie gelehrten Schulen gepflegt, mit melier (Sorgfalt, Unter»

*) fiuciuS ©ergtuS Gatiliua, um 108 u. <Sfjr. geboren, au«
patrtjifc^er ftamilie, t>on SujK 110 auf 9lu§fd>tt)eifungcn ergeben, fudjtc,

als er 64 u. 63 ba$ erftrebte Äonfulat nid)t erlangen fonnte, in ©et*
binbung mit gleidjgefinnten, ju jebem Verbrechen bereiten ©enoffen einen

Slufftnnb in Italien ju erregen nnb bie beftefjenbe Orbnung getoaltfam

untüuftürjen. $>urd) bie SBadjfamfeit be3 (SonfulS Giccro würben feine

Slnfdjläge üereitclt, er fiel in ber ed)lad)t bei ^iftoria, ftebruar 62.
8
) ©ajuS ©alluftiuS SriSpuS, geb. 86 o. (Sf)r. ju Wmiternum,

beflcibete oerfebiebene hohe StaatSämter, ftanb auf ber ©citc (SafarS in

ben SMtrgcrfriegen, bcfd)iiftigtc fid) nad) beffeti ßrmorbung (44) mit 6Jc=

d)id)tfchreibung. Won feinen fet)r tt)id)ttgen ©djriften ift erhalten bic ©c-
djid^tc ber (Satilinarifcben SSerfdjroÖnmg (de conjuratione Catilinae\

)eS jugurthinifcfjen Kriege« unb ^ruchftütfc einer allgemeinen ©efchidjte

öon 78 bis 67 o. (if)r. (£r ftarb 35 0. Gfjr.
3
) 53efanntlid) fprach fieo fpätcr ^1853) oon „ffroplmlofem ©eftnbel".
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roeifung, 99efd)üftigung unb Schuljucf)t geleitet, mit tuetd^er

ftrengen SÄufterung unb ©d)au bie ©djüler jur §od)fchule ent»

laffen roerben. 2öenn überhaupt bie ÄchtSerflärung „orbt»
näre§ 5Dlenfdt)enpacf" eine Un6iU gegen bie 2ftenfd)f)eit tft, fo

enthält fie ferner eine SBeleibigung für alle £od)fd)üler, bie nicht

üom felbft'beftaltten «Pfaljgrafen im ©eifteataiferreirf) 51

einen Slbeläbrief be$ ©eifteä aufstreifen haben. (©. 59.)

§ier wirb nun ganj beutlich unb flar, meiere JJruchtbarfeit

an Ungetümen unb Ungeheuern ber SBunbermantel beS „hiftori*

fchen föechtö" üerleiht. $er Äcfcerridjter in £d>iller3
$on ßarloä etjrt bod) bie Üflenfcfyen noch als 3af)len'). Sfto»

beSpierre*) oermafj ftet) nur ju fragen: „2öaä finb ^unbert

taufenb SDcenfchen gegen einen SBetnunftbegriff?" (3bee). Sogar
ber jüngfte SÖölferftürmer 8

) äufjert blofc mit falter SBerech-

nung in bem grofjen 3at)re 1813: „Unb roaS finb 9Jcenfcf)en?

2Ran bebient ftd) ihrer tüte abftrafte ©röfjen, um bamit ttrid)ttge

politische Probleme gu löfen, ja mein §err Don ©ubna4
), oft

nur roie Äröten." 316er ber SBertftempler, ber CinfSmadjer,

burdj „t)iftorifd)eö 9tetf)t" faufet nrie ein Sturmoogel im
Sturme.*)

") 3aljn meint mo^I jene ©teile im ft. 9lft, 10. Auftritt, in bem
ber ©rofeinquifttor fragt: „$arf einer ©nabe finben, mit welchem
SRcdjte würben §unberttaufenb geopfert?"

2
) SRajimilian SWarie Sftbore 9?obe8pierrc würbe geb. 6. 9Rai

1 768 ju &rra3, würbe $tboofot unb ^rafibent ber Slfabemie oon flxxai,

1789 als deputierter in bie SRationatoerfammtung nach SßartS gefanbt,

würbe 1790 ^rftfibent be$ Safobmerftub«, 1792 in ben ftationalfonoent

gewägt, bemirfte hauptfftchlich bic Einrichtung be$ flönig3 fiubwig« XVI.
(21. 3flnuat 1793). SBon ba r>errf(^te er faft unumfehräntt , unter

Strömen uon SSlut ber ^ungerichteten, ©eine früheren ©enoffen brachte

er auf ba§ ©djaffot (1794), befretierte ba3 3>afein ©ottcS. (Snblicfj,

am 27. 3uli 1794 Dom tfonoent felbft in Slnflagcauftanb oerfefct, würbe
er, nadjbem er einen ocrgcblichen ©elbftmorboerfuch gemalt, am
28. 3ult (10. £f)ermibor) mit 20 ©enoffen Eingerichtet.

3
) Napoleon I.

4
) [yerbinanb ©raf uon SBubna unb ßittifc, geb. 26. 9?oobr.

1768 ju 3antcr$f jn jöötjmcn, würbe ©olbat unb war suglcicf> ge=

wanbter Diplomat. $n biefer Gigenfa^aft ging er 1812 nach $ari3
unb 1813 im 9Rat nach 3)re#ben $u Napoleon, „ba er mit biefem um«
$ugct)cn oerftanb", um bic ^räben&üerhanblungcn einzuleiten, wa3 aber

nicht gtücftc. Aid gfelbmarfchatHeutenant unb SMoifionSfommanbcur

nahm er an bem Ärieg teit, würbe 1816 SBirfItcher ©eheimerat, 1818
Cberfommanbant in ber Sombarbei, ftarb 6. 3uni 1825 ju SÄailanb.

*) Saufet u. f. w. fotttc heifeen: feiret wie ein Gfel, ber Xeig

friffet. (®ic gebrueften SSortc finb bic eigenmünbigen bcS ©treitfehrift»

lerS, al§ ihn jetnanb gefragt, wie ihm beim Ickten AuÄtrommetn \u

SWute gewefen.) — [geijen, bumm, grinfenb lachen.]
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OJHt biefer §o|nrebe bängt bie nädf)fte §erabttmrbigmtg

bcr 3Jlenfdjf)eit genau aufammen unb erfdjliejjt feines geheimen
©inneS Verborgene (5cf)a£fefler, mortn bie göffer mit abgezogenem
tierifdjen SMblut lagern. 2)em ©treitfd&riftler „ift ein Seifptel

üorgefommen, ba§ ber (Soljn einer ehemaligen [•ftotfyelferin]
1

),

• bie nadjfyer als &ö<ferroeib ibren SebenSunterbalt ertoarb, ein

junger 9ftann, meiner im allgemeinen betrautet gan^ unter*

georbnete Einlagen hatte unb nur relatioe in Sktradjt beS ©e*
toerbeS, ber SSiibung unb beS ©tanbes feiner SJlutter für ettoaS

SefonbereS gelten fonnte, ftubiert Ijat. S)ie Söiffenfdjaft roirb

üon ifnn nie eine felbftänbige Erweiterung erlangen; aber in

feine ÖebenSfretfe, alfo als 6tubent audf) fcf>on in feine afa*

bemifa^cn Greife Ijat er bie gan^e 3JHfere einer Erinnerung

ß2 nieb||rig unb gemein »erlebter 3ugenb unb einer Ijinfidjtlitf) ber

3u!unft auf baS Orbinärfte gerichteten ^^antafie bereut oer=

treppt." (6. 11.)

£)aS mar mieber mit Ruftftreidjen im Greife gewaltig

umhergefuchtelt unb aus bem 93lacffa£e
8
) cjetoahrfaget. 3)aS

langweilt Wie ein Lebenslauf, ber jur fünfttgen ßetjhenprebigt

fd)on bei ber £aufe beS ©äuglingS als ^atengefa^enf eingebunben

Wirb. (Solcher bünfelberaufchte -Jleunfluge foßte baS erfte

befte ©elehrten» unb ^ünftleroerjeit^nis aufblättern, bie bürf=

tigften ßebenSgef<f)ichten Wiberlegen it)n. ES Wirb feinem fein

<Srf)itffal bei ber 2öiege üorge|nngen, unb Naumann 8
), ber

in ber $inbf)ett, rote fein ßebenSbefdjreiber oermelbet, „fein
anbereS £onfpiel, als baS S^gelgeflappe oon ber
$refchtenne" oernommen, braute es bennoch au einem großen

Xonfe^er.

S)er ©trettf<f)riftler fdjeint enblidj ju merfen, wie plump
er fiel) behauen, unb Weil ir)m bermuttidf) baS fpanifdrje (Spruch*

toort eingefallen: „ES giebt fein ©efd)lecf)t, worin nicht mal
§— unb SBuben oorfämen," fo geht er in fein Säger4

)
jurücf.

Einen Üßachhieb aber foll er noch beim Suriicfgiehen, wenn aud)

nur auf bem ©tulpe6
), befehen, unb Xfyolud mag fagen, ob

er gefeffen. „üftofeS l)at befohlen — fo lautet bie jübifdje

*) %dfyn ^at bicfeS 3Bort gefegt an ©teile bcS Diel berberen unb

für ben @o|n enteh renberen in fieoS ^djrtft, alfo größeres 3artgefüljl

bemiefen als bicfer.

*) Slacffafr, Sinteniafr ugl. 1. 93b. ©. 523.
3
) Sodann ©ottlicb (SlmabeuS) Naumann, geb. 17. ftpril 1741

ju SBlafennfe bei Bresben, berühmter ßomponift, hirfürftlid) fädjfiföer

Dberfapeßmeifter, ftarb 23. Oft. 1801 jn S3lafeiüi^. €cin fieben be*

fcf>rieb 2Wcifener ($rag 1803—1808) in 2 93änben.
4
) Sag er tyti = Auslage beim fechten.

6
) ©tulpe, ber ©tulpfjanbidnifj, beim ftedjten jum €d)ufr beä

2(rm3 getragen.
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Überlieferung — bem foftbarften unb Ueblidjften 9tauef)tt>erf

allemal ein SQßenigeS oon Seigerud) fiinjujutfnin, um fo ein

GmpfinbniS m geben, mie in ber Söelt Söonne unb 2öef)e,

Sreube unb ßeib bei einanber finb. $af>er nennt man nun
«inen, ber quS ber 2lrt feines Stammes unb 2)olfeS fcftfägt,

nad) jenem Übelbuft als ©tinfrid)."
^ac^bemfursen^alt: „2öenn mir bieS SBeifpiel |mäf)len, 53

fo gefdjal) es befonberS, roeil es redjt auffallenbe Seiten bietet,

unb ba mag eS aüein fielen" legt er fid) ju einem frifdjen

<9ang auS: „aber bie ottgemeine (SrfMeinung, bie eS jugleicf)

mit repräsentiert, ift, baß, too ein 93ucr)ftabier* ober Schreib»

letyrer einmal an einem 3ungen einen rafdjeren Jortfo^ritt nrie

^etoöljnlid) entbeeft, er fidj bei beffen SJhitter in ©unft ju fefcen

fud)t, roenn er if)r toeiSmacfyt, ber 3unge muffe ftubteren, unb
baß bann bei Naturen nieberer örtraftion, bie im eigenen

£aufe an einen täglichen SRegen oon Sdjimpfreben unb an anbere

fräftige Äußerungen getoöfjnt finb, feine Sonette 23orftettung

«ine§ ÖefyrerS: „„ber junge 2ftann gef)e bei mittelmäßigem Talent

einer elenberen ßage entgegen, menn er ftubiere, als wenn er

ein §anbmerf lerne/'" ettoaS fruchtet. Solare 93orftellungen

laufen ab, mie ber Siegen an einem 33led). Unb finbet ftdt) ein

3äb, gettriffenlmfter föeftor, ber ben jungen Sftann nidjt meiter

läßt, fo lauft lefcterer oon ber ©dmle natf) einer anbern, bie

in ber Sßrooin,} ober in bem Öanbe als leichtfertiger beim

<5ramen berüd)tiget ift, bei ber man auf feinen Jall oiel oon

ber übrigen SÖilbung, oon ben ßebenSoerfjältniffen beS bisher

unbefannten Examinandus in Slnfcfylag bringt, unb fo fommt
er bodj jur Ur.iocrfität. Cf)! toer bie Ünioerfitäten oon biefem

tluSfatj mittelmäßiger Talente, bie in gemeine ©efinnung unb
äußere §ülfloftgfeü eingetoirfelt finb, befreien fönnte!" (S. 11

unb 12.)

tiefes langen ©ebeljne Söortfdnoall branbet fiel) felber ju

<Sdmum unb bebarf baju feines 2öogenbred)er3. 3n meinem
beutfd>en «Staate gilt benn baS SReiSlaufen 1

) oon Sdjule ju

€>dmle? gfaft immer aber toirb ber oon einer Sdjule jur anbern

^bgefjenbe weit et)er jurücf als f)inauf!gefetu\ unb oerlängert fict) "
fo bie 29af)n, ftatt fid) baS 3tel ju oerfürjen. 2öo mögen bie

€>dmloorftänbe fein, bie £augenid)te*) unb Mittelgut auf ben

aelefyrten ©cfmb jur §od)fdmle ju bringen? 3n Greußen get)t

es burdjauS nid)t, mo nod) ftrenge ©egenauffid)t (jinjutritt. 3«
3Jleiningen aurf) nid)t, too bie 9lbgel)enben ber gelehrten Spulen
3Mningen, §ilbburgf)aufen unb Saalfelb oor bem oerfammclten

<Sdnilrat tr)re Prüfung ju befielen f)aben. (SS ift ©efdnoaber

') Über ^eislaufen »gl. 489.

*) Xaugenid)t fcltcncr gebraust ftatt $augemd)tS.

3afm$ Sötrfe, II. k<>
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imb ©efd&mafei*) für glaubgieritje Morlinge, bie beim 3ttu8*

mengeter 1

) gcfc^icf)ttic^eö Slllfjeil finben.

&a3 Sammergeftöfjne: „$afür follte §err 2). 2lbf)ülfe

erfmnen unb ein großer Ztil beffen, worüber er jefct ungerechter»

weife bie ^rofefforen, bie ju biefer %xt grequena wafjrbaftig

nichts fönnen, anflogt, würbe fia) bon felbft erlcbigen" {2. 12)

ift nur 99üf)nenfpiel, benn ©eite 102 weife ber ©treitfd)riftler

feinen ©cfnnerä, wenn audj im Söiberfprudj mit frühem 29e=

Ijauptungen, leidet ju befpredjen: „Sllfo ©elefjrfamfeit ift ju

allen fingen nüfce! unb aud) bafe eine 3lnjaf)l ftubierenber Öeute

bie Überzeugung if)rer llnfdf)igfeit baju teuer genug erlaufen

muffen, ift red)t gut; unb einiges bleibt überall bod? fangen."

18 unfer ©treitfd&riftler, ber bodf> fonft alles weife unb bie

efd)itf)te burdjfliegt, als wären äöobenö SRaben9) feine 93rief=

tauben, feine 2lbf)ülfe wiber ben unaiemlidjen §ang unb 3ubrang
ju &od)fdfwlen erfonnen, fo foll er r)ier nidjts fifa^en unb
froren8

), ba jebem ^reufeen im Allgemeinen ßanbredjt,

^Weiten Steile, Titel 20 § 156 ein beffereS Littel au ©ebote ftefjt.

S)er SBiberfpruo^Sljüne**) r)at fid) inawifd&en fo Oernör-
s gelt***), bafe er, ba ©ebäcf)tni3« unb 2)enflegre nityt länger ilftidj)*

Halten, ftdj) auf ba8 Seine In 4
) legen will, unb baju „brummt

Wie bie $ummfe****) in einer Trommel".
„SJlufe fiel) aber bie Unioerfität gefallen laffen, aus ben

nieberen ©djidjten ber ©efeflfdfjaft eine Slnja^t foldjer Sttenfdjen

aufzunehmen, bie nie in ifjrem ßeben oon einer 3<*f)n* unb ÜRagel*

bürfte ©ebraudj gemalt ^aben, bie am ßeibe rieben unb über

*) ©efdjroaber unb ©efdjtoafel; fdjmafcln, mit ©ebanfen unb
SRebcn abfdjtoeifen, in3 SBlaue Ijineinfdnoafeen, in ber S9urfd)enfprad)c

tyftufig fc^njofen. [Srfjtoabem, fdjroa&cn fürfdjroabronteren; fd)toofen bürfte

aber als frubent. Sluäbrucf für tanjen meljr mit fd)toeifen $ufammenf)ängcn].

*) SRuSmengeler, einer, ber aUeS SWöglidje burd) einanber

mengt.
*) Dbin ober Söoban fear bon jroci SRabcn §ugin unb SWunüt

begleitet, roeldjc iljm oon äffen fingen $unbe brauten. 9ttit benfelben

wirb er aud) bilblid) bargeftetlt.
8
) ftrofgen = ftröfdjc fangen.
**) 2Bibcrfprud)3f)üne; £une, SRicfc.

***) SSernÖrgcln, oertroefnen, auSbörren [nad) SanberS ift

nörgeln ncrbrteftlict), in unangenehmer Saune fein].

*)3reincln, feiten gebraudjteö SBort : ben feinen, Beinling fpielen.

*•**) $umfe, eine feinere Rummel, oon §umfen, bem Ser*
ftärfungSs unb SBeröfterungöioort Don Summen= ftarfen, einförmigen,

bumpfen Ion oon fidj geben, £mmfen Reifet aud) laut fdjnardjen, unb im
tempo [$an$] nadjläffig büpfen. i>icr ift |mmfe ba« ©egenteil oon
Rummel, bie »üb umljerfätjrt. [$a3 €prüd)toort fteljt bei Sitteroalt:

„(Sin anberer feuf^ct, ein anberer grummet unb brummet al« roie eine

$umfe in einer Krümmel."]
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feine ©djtoelle get)en fönnen, ofme au ftolpern; bie, toenn fie

gefommen faib, auä purer Verlegenheit nidt)t nriffen, mann fte

ttrieber gehen follen, unb mit benen man jebeä ©emefter öon
neuem. .fidj ju ^olj^Qcferarbeit öerurteilt ftet)t, »eil ihnen für gebil»

betere 2iu&erung unb für bie Aneignung einer folgen nicht meni«

ger als alles unb oor aüem gebilbete ©inneStoeifen festen". (©. 12.)

„^Bringt eS nun tnofjl eine gemeinere 3Zatur in ber <ßro-

feffur au ber ©emütSruhe, einem jungen aWanne ot}ne alle ©e»
mütsbetoegung inö ©eftd^t fogen ju fönnen: „§err, roafdjen ©ie

fldc> bie Pfoten, cr)e ©ie roieoer 511 mir fommen, baß ©ie mir
meine 93ücf>cr nidt)t fcfnnutug madt)en, roenn ©ie fie angreifen" —
fo giebt eS anbere eblere, feinere Naturen, bie nicht ot)ne SBlut*

um Jöeraeihung, bafj ich ©ie etntaben mufj, ein anbermol toieber»

3ufommen, toeil icf) eben bringenb befääftigt bin'', unb bie ganj
aufeer ftdt) geroten, toenn nun gor ber fo ongerebete junge 3ftann

bod) bleibt, toetl er eben feine 9lngelegent)eit für nichtiger hält,

als beS §errn ^rofefforS Arbeit/'

„®er Umgang mit jungen, aus Unerfahrenheit inbiSfreten

ober burdt) gemeine (Srjietjung tölpifcr)en 3Jlenfct)cn, tüic

es beren, bei aller Slnerfennung ihrer Äeuntniffe unb trofcbem,

baß audt) eine 3Jlenge feingebilbeter unb roohl erlogener 3üng* 50

linge auf jeber UniOerfität ju finben finb, boer) eine burchauS
übertoiegenbe 2lnaaf)l giebt, ift ein fteter,#riegSauftanb, unb

umfomefyr, ba auch bie toohlmeinenbften Äußerungen, fobotb

eines jungen SJtanneS Eigenliebe ein toenig baburdf) öerlefct ift,

fofort ju ©erleumbungen unter ben ©enoffen benufct merben

fönnen unb fet)r oft benufct toerben". (©. 14.)

©Otiten, toaS boer) bis auf grünblicr) geführten ÜBetoeiS be»

atoeifelt toerben muß, toirflid) auf preußifchen §ochfchuten foldtje

© et) l äffe*) lungern**), fo finb eS enttoeber 9luSlänber, benen

burdt) bie Singer gefetjen nrirb, meil fie toeit her finb, ober burdj

fct)laffe 3^cf)t entartete
sMßletn. 2öo follen auch foldtje 2luS*

geburten ber SRoljeit unb ©ittemoibrigfeit anberS fjerfommen? —
Site ©dmlorbnungen, bie mit ihrem Einfluß noch fortmirfen,

madt)en Wngemeffenbeit in jeber §infidt)t aur $flidt)t unb namentlich

auc§ bie 9teinlichfeit. £0 bie „Erneuerte ©djulorbnung für

bie furfächfifchen brei Surften» unb £anbfcf)ulen
,

). Bresben, 1773."

©. 139: „£>ie &änbe, Äugen unb ben 3)hinb follen fie tägltdj

rein toaftfjen, bie Jpaare fämmen unb bie ©dhufje reinigen".

SDann bie „Erneuerte ©djulorbnungfür bie lateinifdt)en ©tabt*

faulen ber 6t)ur«©ädt)fifd)en ßanbe. Bresben 1773." ©. 75 unb

*) ©cfjläfs, lottriger 93urfct).

**) Sun gern, mfijfig ge^en unb nach Vergnügen fdmappen.
J
) 3)ie 5ürftenfd)ulen ^forta, 9ftcifeen unb ©rimma.

52*
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76: „2)te ©df)ullef)rer follen bor aßen fingen eine gute, djrift*

lid)e unb vernünftige 3udf)t fennen lernen unb fie bei ber 3ugenb
gebrauten. 3u bem <£nbe follen fte basjenige fid^ ju nu|e

matten, toas barüber für bie ßeljrer in ben brei 5ürften= unb
ßanbfcfmlen berorbnet ift, unb biefem gemäfj ftd& bemühen, ber

3ugenb roarjre §odf)adf)tung unb Siebe für bie Religion unb
©ottesfurd&t, für alle iugenb unb gute ©itten, für bie Obrig*

57 feit |unb bie ©efetje beizubringen, fte *um ©efjorfam, jur 2lr«

beitfamfeit, junx 3leif$e, jur 33orficf)t, ÜDtäfcigfeit, $ertraglidf)feit,

3)emut, ©ebulb, SBeobacfytung guter Orbnung in allen fingen
unb 5ur 8Uinlid)fett anäugeroöfmen, fie bagegen oom SBöjen

abrieben unb teils borjubauen, bafj fie nichts 29öfes tlmn,

teils ifmen ba§ 93öfe buref) Söorftellungen, ©trafen unb fonft

bitter unb üertyafct ju machen".
3)amtt ift audf) bie frühere preufciftfie ©d&ulorbnung

Don gfriebric^ bem ©roften, bie Secfeborf») in feinen 3af)r=

büdf>ern mitgeteilt rjat, bem ©inne nad) üöllig einöerftanben.

Unb auf allen Silbungsanftalten für Sßolfsfdfmllerjrer ttnrb ben

Jarlingen bie-^flid&t ber Reinhaltung it)rer fünftigen ©agitier

nad^brücflict) empfohlen unb eingefa)ärft.

S)er Slusbrucf „niebere ©<f)id)ten ber ©efellf d&aft"
iftbeibes unrichtig unb unred&t. Ünridjtig, tueil ber §odj*

fcfyüler, menn er audj sufällig auf einer fogenannten „niebern
©dfjid)t" geboren, bodf) eine lange $reisbal)n ber Silbung burdd*

laufen mufcte, beoor er bie §odf)f(f)ule erreid&en tonnte, unb

©affenbuben unb jugenblid^e 33erbrerf)er nidf)t äur §odj)d&ule ge*

langen. Unred()t, roeil cjerabe gan$ oonüglidf)e 3ierben ber

©elabrtljeit, fruchtbare SBeiterbringer ber 2öiffenfdf)aft, ja felbft

bebeutenbe ßef)rer an Jpocfjfdtjulen oon „niebern ©d^id^ten"
fjerftammen.

9lur ju einiger ©ebädjtnisnad^ülfe für ben ©trcitfd&nftler

folgen r)ier einige tarnen großer 3)erftorbener: ;}of)ann*pein»
ridj 3)of3, ber ©änger ber ßuife unb Söerbeutfd^cr betonter,

') (iteorg Wtipp Öubmig t>on SBcdeborff, geb. 1777 $u §ans

not>er, ftubierte in ©öttingen Geologie, bann Webern, würbe 1819

preufe. Dberregierungsrat, 1821 Sttinifteriatrat im Departement be$

ShtltuS, bearbeitete baä «oltefäultocfeit, würbe 1827 fatf). unb uerlor

feine ©teile, frriebrid) ®i(|e(m IV. abelte ifcn unb madjte i^n aum
«Jkäftbcnten be« fianbcäöfonomiefoaegiumS. Gr ftarb 27. ftebr. 1858

flu ©rünljof in Bommern. Gr gab unter auberm Don 1825—29 JM**
büdjer be£ preufe. 93olfSfd)ulme[en3" tycrauS. $te 4Winiftcrial=3>cvfügung

üom 26. ftebr. 1827, bie gnmnaftifa^en Übungen in ben Sd}ulleljrer=

Seminaren betreffenb, fetjeint Don if)m entroorfen ju fein. ($gl. ben

SBortlaut bcrfelben in Guter unb Getier: „^erorbnungen unb amtlidje

23efanntmad)ungen, baS Xurnroefen in ^reufeen betreffenb". Scrlin

1884 ®acrtner ^enfetber).
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imb Oftiebtitf) Sluguft 2öotf, ber ^ntoatt griedufdjer gelben«

fänger, toaren ©öf)ne tum ©dwtmeiftern lauf bem ßanbe. m
äöinfelmann, ber bic §aüen gu $unft unb Slltertum geöffnet,

tyatte einen ef)rlid)en fd)üd)ten §anbtoerf8tnann in ber Sltmarf
jutn 23atcr, unb Berber 1

), ber 2>irf)tung unb ©efdndjte, ja bie

aQßunber ber ganzen 23öltern)elt in $auerf)allen aufgeteilt, einen

33ürger auö 9Jiof)rungcn in *|3reufjen. »

23on ben Sebenben nrirfen fogar Stmtögenoffen beS Streit

fd)rift(erä, fo iljre 9lbfunft au8 ben „ntebern ©d)idjten ber
©efell|cf)aft" fid) mit Med)t jum 9luf)m fa)äken unb fie

niemals fjoffärttg oerleugnen. Seicht tie&e fief) ein tangeö 23er*

5eid)ni8 mit (Sfjrennamen füllen, toenn nur ein ged)tfaal nebenan
ein ^runfgemad) f)ätte*).

(Sin Öefyrer ber ©efcfyidjte Dorn fogenannten f)iftorifd)en

Üiedjt gehört, Don obenfjer betrachtet unb oon ber l)öd)ften §öfje

befd)aut, aud) nur 511 ben „niebern ©d)id)ten ber ©efetl*
fd)af t" unb ift barum nod) tauge nia)t hoffähig, toenn er §eren
oerurtelt roie darp^ott)

3
), oorm fiebenjäbrigen Kriege Söerber in

Sftecflenburg gemefen unb 2öilbfangfaf)er bei 9tf)ein
4
), ben $öpter*)

augtoenbig'toüjjte; alle 23eutel fürJpibben* unb JBunjengrofc^en**)

«) Über 3. $>. »06 Dcrgl. 1. 93b. e. 28; über gr. 91. 2Bolf f

t. SBb. S. 249; über SSinfclmann 1. 93b. ©. 189; über Berber
1. 93b. S. 156. 3alm t)at bei §erbcr bicr beffen berühmte Sammlung
Don Soltelicbern „Stimmen ber 93ölfcr" unb fein bcbeutenbftcd SBcrf

:

„3>been jur lofopbic oer ©efd)id)tc ber 2Wcnfd)f)cit" im (Sinne,

*) 3Q ^n VMk ba fr mit 2eo in biefer Strcitfrf)rift wie in einem

ftedjtfaal firnt, foldjc Stftttc nid)t für geeignet, beider Dieter cblen

Sttänner dornen gu nennen, beren Silbniffe man in einem ^runfgemad)
auffingt.

8
) 93cnebift darp^om, geb. 27. 9»ai 1595 *u Wittenberg, 1645

*Brofeffor ber 9?ed)te in fieipjig, 1653 furfftdjfifcbcr ©ebeimrat in SDreSben,

fet>rte nod) üeip^ig jurürf, ftarb 80. Slug. 1666. (5r joü 20,000 Xobc3=
urteile gefällt ijaben, jumeift in öeienpro^effen.

*) SBilbfangfaljcr bei SKljcin ift ber befannte |)eibelberger

93etteloogt. 3)er SSilbfang ift ein unbitnbiger, umfyerftreifcnber SRenfd),

ben bie §ttfd)cr (ber 93ogt) aufgreifen.

*) 2)Öpler; „@d)aup(a$ ber SeibeS* unb SebenSftrafen, toeldjc

nidjt altem oon alter« bei aflcrfjanb Nationen unb 93blfern in ©ebraud)
getoefen, fonbern aud) nod) tjeutyutagc in alten üicr Weltteilen üblid>

ftnb". I. 2. SonberSf)aufeu 1693 in 4 Statt (1140 Cetten). 2. %.
iieipiig 1697 (656 Seiten).

**) Hibben* unb 93unacugrofd)cn. $ie ©räpn .ftibba oon
©ilenburg a. b. 9ttulbe gab ba$ ©efefc, meines erft in preufeifdier 3cit

aufge&oben roorben, bafe eine SBitioe bei i^rcr SBieberoer^eiratung in

einem lebemen 93eutcl o^ne 9lat ein geioiffeö @elb liefern mufete. —
93un$engrofd)en f. @. 39 oon 93unj<, ber Stempel, mürbe im preufe.

€fod)fen unter oerfc^iebenen 9?amen 6id jur preufe. 3eit erhoben, 93.

in bei 3BeiBenfet§ als 93rautpfü^t.

Ii
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gegerbt, in grantreidf) oor ber Umfeljr bie ffräfdje gefdjroetget
1
),

auf 3ucferfelbern geaud&tmeiftert*), in Spanien ben £eufel3fittel

umgegangen8
), 2Btlbfd)üfeen auf §irfdf)e gefdjmiebet

4
) unb ju

allem gefüg roftre, toa§ ba§ ^iftorifd^e $tect)t nod) fonft mit

fuf) gebracht.

ßäctjerlidj bleibt barjer bie #erabroürbigung ber #oa>
fd&üler, »eil fie nod^ ntd)t in alle 3?einf)eiten ber ©efellfdjaft

eingefdfnilt finb, roic Kümmerlinge6
) ;

fdjmacrjöoll für ben ©treit»

fünfter ttrirb fein 3crrbilb, weil er bie §od>fai>üler für un*
59 bilbfam buref) Umgang erflärt (©. 15-18 unb 1120-21)

unb ben ßeljrern bie gefeüfd)aftltd)e 99ilbung3fraft abfpridjt.

(6. 26-30.)
3)ie ganje anftöfjtge 3^bilbnerei — „JBüdjerborgen,

Jöüdjeröerberben, S&erfefcen ber entliehenen ©üa^er"

—

(©. 17) mit eingeregnet, erinnert an Silbniffe bon ^arftgängern,

bie t>or fjunbert Sohren ein roaderer gürft unb bürgerlid)

lebenber §errfd)er mätnrenb ber 3o^fa^merjen fertigte
6
). $>a

machte ber 3^^ftteuung bebürfenbe alte §err n?of)l manchmal
einen ©tridj ofme $tnfel. Slber ber ©treitfd)rtftler fmt ben

$infel roeit roeggemorfen. 3f)tn finb fünf 3?in§er fo gut als ein

JBootäbafe, unb babei greift er nod) redjt tief in ben garbentopf,

fo (Menfpiegel ben Pfaffen im lebten SQÖillen »ermatte7
).

93on ben Jpoddfdjülern ju Öjforb in Sllt=6nglanb tuirb

aud) nidjt oerlangt, bafc ©efyabe, ©ebare, ©efpradj, ©etbue in

bem ßleingroften ber Äleinmeifterei unb in beut ©rofjtleinen

ber Söelttreibfunft bereits fa>n fo oollenbet mären, mie bei ben

ermuntern oon Söeftenbe8
). $>retrjunbert unb fünf unb fea^tg

©efidjter lernt man mcf)t an einem ©d&alttag fdjnetben. 2)er

gefellfdjaftlid)e 93erfct)r in allem, toaS 9lnftanb, ©Ute, ßebenäart,

Ston unb 2öelt fjeifd&en, beruht auf fo mancherlei t)ergebraa)ten

©eroormfjetten, gegen bie felbft ber *Wad)tr)errfd)er nid)t ausreißt,

*) ftröf^efdj «eigen b. Ij. ftröf^e gum ©d)tt>cigen bringen.

•) 3). ty. al« @flat>enauffel)er auf ben 3udcrplantagen in SBeft*

inbien u. f. tu. tljütig geroefen fein.
8
) Slnfptelung auf bie Snquifttion unb SSerbrennung ber Äefcer,

bie in einet mit 2eufel8lart>e bemalten flletbung jum ©Weiterlaufen

geführt mürben; alfo fienferafne d)te ber ^nquifition.
4
) »efanntitd& früher eine ©träfe für ertappte SBilbfcfjüfrcn.

8
) Äämmcrlinge = Äammertjerren.

Ä
) Sollte 3a^n fjier flönig ftriebri^ SBityeim L öon «ßrcufcen

meinen, ber ja aud) malte, frcilidj nur, wenn er ba3 «ßobagra fyattc

(in tormentis pinxit) unb bann mit SSorliebe feine „langen ftcrlS"?

') 2>iefe (Sutenfpiegelci möge man felbft nadjlcfen, fie ift ju berb,

al3 bafe fie tner er^är)lt merben fönnte.
8
) ffieftenbe, in fionbon, ber nad) SBeften gelegene üorncfymc

©tabtteil. (Irjjunfcr, roie Grjgauner u. f. n>. hn ©crädjtlidjen ©inn.

Digitized by Google



— 823 —

tüte e§ 3§3fl in ©enua mifjlang, als er ben Söeibem if)re

©cf)leppfjerren ,

) nehmen mollte.

fingt unfer $id&ter 4
) als Söeiäfager, unb ber Söater ber ©e«

fd)id)te 3
) ja^lt forgfaltig bei ben burd&forfdjten Söölfern jeg«

lict)cn üöraudj auf.

||2öürben bie Regeln ber tnafjrfjaft leutfeligen ©efellfdfjaft go

au ©udfje gebraut, e8 gäbe ein blatterreid&ereä Söert ati bie

S)ie taufenberlei !teinen ©efättigfeiten beä frönen 93ei*

fammenfeinS, bie $ienftleid)tigfeit, fo bem Empfänger nidfot

läfttg roirb, roeil ber tluftnarter ftd^ nur felbft einen 2>ienft

3U ertoeifen fdjeint; oerbinblidfjeS unb borf) nicr)t aufbringlidf)e8

SBefen; bie ©djonung anberer ©elbftänbigfett, olwe fid) ber

eigenen ju begeben; bie SBofjlrebenfjeit, bei 9Äetnung§t«erfdjieben»

(leiten feine ©runbfäfce befennen bürfen unb bodfj nid&t üerlefcen;

bie ©emanbtfjeit, baS SBibrige, Jpa&lidje, ärgere unb trgfte

fdjnell ju tJcrfcr)tcicrn , ja Unglücf unb Unfjeit mit fünftem

yiafyxot $u übermalen; gfreimut unb gfertigteit, bie 2öaf)rb,eit

311 fagen unb borf) nidf)t bod Söafyre; jebe Störung be8 gefeit«

fct)aftlict)en ©teid^geroidjteS oermeiben; bie Unterhaltung beleben

unb neu fein ofyne Slfterrebe unb geiftreid^ oljne ßüfterung;

<Sa^icf unb &km bei allen Söorfommniffen, — ba§ alles unb
«od) mebreö erlebt fidj nur im ßeben unb roirb nur im Beben

angelebt, unb eingelebt, wie man baS Gd^mimmen nur im Söaffer

lernt. Übrigeng mag ber ©djidjtenmeifter ben ©djlagfprudf)
t-onpumbolb6

) merten: „deiner lommt gefattelt unb gejaumt
xux 2öelt unb fein anberer aeftiefelt unb gefpornt, um i^n ju

reiten." (3fos, ©efd£)icf)te SafobS beä 3»eiten. SDeutfd^ öon
©oltau. Hamburg 1810.)

2)urdf) bie Sd^id^tung ber §odjf<ijüler r)at ber ©treitfdfcriftler

s
) 6d)Ieppfjcrren, meldie ben ftrauen bte®djteppen nadjtragen,

Urnen alfo untert&an finb. SBafJrfdieinlidj hat '^ahu bicr bie $au8=
freunbe (StctöbeoÄ) im Äuge, bie früher bie italienifdjen grauen au8
iö^eren ©tänben onftatt beS ©atten in ©efeßfäaften, m öffentlichen

Vergnügungen, in bie Äirdje u. f. to. geleiteten. — ift Napoleon,

ber 1796 ©enua bebrofjte, e3 1805 mit ftranfreidj vereinigte.

*) 6 dj iiier in SBaUenftein. (£8 Reifet aber: Sei im ©efifc unb
bu Unb heilig nrirb'3

•) Wimltd> $erobot; (togl. 1. 93b. @. 238).

*) 3)rillorbnung, tuol>l gleht) ©rerjierorbnung.
Ä
) 3?umbolb, englifdjer ©e[rf)äft«fü|rer in Hamburg, mürbe

1804 auf Napoleons SBcfc^l geroaltfam roeggcfüljrt, auf ^reu&enS SBer*

menben aber roteber freigelaffen.

,,@ifc' im ©ebraud), bu loobnft im SRedjr,

Unb fämpfenb mirb'« bie SRengc bir bemalen,"
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ben nötigen SBauftoff befommen, um feine ©torgerbüfjne*) gur
?lf)nenprobe ber SBeiber ju werten 1

) (©ette 29 unb 30),

Jpier nagt er als 93orfmurm an ben pollfauern**) Zäunten
ei unb friedet bann als ßammerwanje unb SBettfpinne tourn

Snnerften ber &äuStidf>feit, bie boct) überall als fjeilige greiftatt

geweibt ift. 25eSf)alb mögen einige ©teilen aus einem SBudje —
was iljm fyöd)ftwal)rfd)einlid) burd) bie JBefpredjung im 23er*

Unifdjen 2öoa)enbtatt 5Rr. 34 unterm 24. Sluguft 1833 nirfjt

fremb ift — als Slnbienft gereichen:

„Sn-jwifdfjen Ratten fidj) ©ebanfen: öon gleufyem 5lnfprud>

unb gleichem Bed)t" öerbreitet; baS erworbene 93erbienft fing

an, mef)r ju gelten als bie ererbte Meinung. !0lan feinte unb
fucf)te baS golbene 3citalter üernunftgemö&er ©efellfd&aftlicbfeit.

25iefe 3ettgemäf$ im innigen 23erbanbe redjtmäfjtger Serfaffung
ju geftalten, warb baS ©trebejiel beS Seffern. £>ocf) ba im
©treite gar häufig feiner ganj rect)t fjat, unb niemanb bie fjobe

3)htte fjält, fo fefcte fidt) ben fpufenben Bitterlingen, bie nur
oon eblem 23lut fd)äumten unb öon Seffergeborerifein, fdjrift*

ftellernb ein SBunbfdjuf)
4

) entgegen, ber alle gefeüfdf)aftli(^e Crb»
uung, 3ud)t unb Sitte oerwarf, bie Einher fdjon in früher

3ugenb uerlieben liefe unb eigenföpfig ber SBafjl folgen, bann
am 6nbe baS barmber^ige ©c^ieffat berbeijog, um ben Jammer
mit bem ©lücf ju öerföfmen. 5lu8 beiberlei SBafm unb ÜJUfj*

glauben f)at fidt) bann bie 23olfSmeinung feftgeftellt, ba& nur
bie ©efinnung able; bafj mit ©d)önbeit, SMlbung unb £ugenb
feine 3Jlifjf)eirat ftattfinbe, unb eine 2Bof)lgeborne unb £ugenb=

betobte jebeS ©taube» unb Banges wert fei. 9ftan fam in

$eutfdf)lanb aflmäf)litf) baf)in, mobin bie Börner beim 9lufblül)en

ir)re§ {freitumS, im 3af)r natf) Erbauung ber ©tabt 310 burd)

ß. SanulejuS gebieten, unb woran SJlaccfjiaoett Ier)rreicr)e 23e»

trad)tungen gefnüpft". (2Jlerfe jum beutfcfjen 2>otf3tum. 1833,

©. 265. 266) 8
).

ea „(Sin Söeib, baS bie 9Jhttterfprad)e oeradjtet, ift öer]äcr)tticf)

;

fo fie nidjt öerftefjt, ift lädfoerlidf). ©einer SBeftimmung nid)t

gewadjfen ift ein SBeib, WaS mit JEßelfdjworten um fidj wirft.

iDiagbajen folten autf| bie 3ungfraufd()aft ber ©prad)e wahren,

*)@torgerbübne, oon Jpaacborn febon gebraust, eine Süfnte,

bie ein wanbernber Mfterarjt unb 9ttarftftf)reicr auffeblägt; oon ftordjen,

betn SSerftärfungStoorte oon ftören, wie oon fahren &erge, unb oon

faseren (Sdjerge. [93gl. aud) @. 394.]

*) SSerfen = bearbeiten.

**) ^olifauere Säume, $ott baS Cberfte üom Saume unb
jeber SBurj. ^ollfauer ober mipfelbürr, wo ber Saum üon oben tyxab

ftirbt, [poüfobr emd) bei SRöfcr].

) Über ben »unbfcfjub »gl. ®. 667.
») »«8t «. 667.
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unb finb bann crft ba8 fd)öne ©efdjlecht, wenn fte auch Schönes
tfmn, nicht bloß fd)öntbun."

,,3fräulein unb 3rau *n foüen Weber ©üchereien auslefen,

noch Don eigenen Schriften anlegen, ©riefe, ^technung^en unb
2öafd)jettel werben fo jiemlich alles umfaffen, maß fie 311 ^reiben
haben. (£tn ßieb mögen fte bieten, ober bic fUfi ju ©ud)«
madjerinnen entweiblidjen, fpredjeu beiben ©efchlechtern §of)n.

23u(f)rid)tcrlicf)e Urteile foüen fie nicht fdjreiben, aud) nicht oor

bem 2>rucf in ihrem Schrein berbergen."

„25a8 Öbtbun 1

) ift blo&e ©erjiebung, wo fid) bie ÜJläqbc^en

mehr oor einer Staupe al3 oor einem SRauber fürchten", (TOcrfc

5. b. ©. 6. 313.)

„£er alte Söcife ler)rt : „©erate beine Xodjter, " baä

Reifet: tafle fie nicht auf mit lofem unb leichtfertigem 3ierat,
öeramiefe fie nid)t burd) unnützen Unrat, gönne ifjr bie 3ugenb
al£ 93tlbcjeit jum Sammeln oon ©orrat aufö ganje Sehen;

fo wirb fte gemifc einft ber ebelfte €>au3rat unb nie in ©er*

fudjung geraten, au TOenfct)r)cit unb ©aterlanb ©errat ju be»

gehen." (3». 3. b. ©. ©. 314.)

2)ie Söeiber, fo aus reinbeutfdjer ©ilbung hervorgegangen,

feine weitere ßeferei alö ©ibel, ©olföbücher, ©olföfagen, ©olfs*

lieber, Äirchengefänge, 3eiHoeifer 4
) unb bie nächfte 3*itung

fannten, finb bie heften grauen unb tüd)tigften ÜJiütter geworben

unb geblieben. $ie ecbtweibliche pflege jur ©efd)icftr)eit im
fünftigen ßebenöberuf ift bei ben mitt lern Stänben unb untern 63

ipöfjerrangen') gemeiniglich febr bürftig, bafür aber mit Xanb
unb 3errwerf beballaftet. £a ift es bann nidjt jum v

3cafe=

rümpfen, wenn auch ein unb ber anbere £ebrer an §od)id)ulen

— eitle, f)od)nafige, oerbilbete, oerpufcte, oerjierte, oermelfchte,

oerflimperte, oerbubelte, oerfchaufpielerte ©leidjiüchtlingc Oer»

fd)tnäl)t unb fid) anberöwo waö ÖrifcheS jur (Sattin wät)lt.

„2113 bu begefjreft bie ßinblein, alfo nimm bir ein Jräulein,"

lautete ber alten $itmarfen Spruch.

(Jinfalt fidjert oor Selbftqual unb anberer SJcilqual. ((£.

3ft. Slrnbt, gragmente über 9)tenfchenbilbung. Slltona bei fcam*

merich. 1804.) Sie häufig „flog ber jläfer oor Siebe
weg", wenn ihm Üppe4

) unb Verfeinerung ben ßopf wurmten5
).

3Baf)re Siebe bleibt über jeben ©pott erhaben, unb wenn feiner

an bem gefeierten ©egenftanb ba§ finbet, was ber Siebenbe

') Über Öbt hun t>gf. 8. 698.

) fleitroeifer = ^alenber, »gl. 2>. 706.
B
) 3)ic einen teeren 9iang in ber gewöhnlichen ©cfcüfcfiaft ein*

nehmen, etina üon nieberem Abel finb. JRange, 9Kef)raahl üon SRang,

jefct gctDöhnlicf) 3?fingc.

*) ÜberÜppe t>gl. 8. 705.
ft

) 2)cn flopf rourmten ftatt: im Äopf nmrmten.
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gefunben, fo fcfmfcrebet her perfifdje 3)id&tcr für alle, als her

neugierige $aifer an ber 6ang,üerl)errlid)ten ntd&tS 33efonbere8

fanb: „Äaifer, S)u mufjt fie mit meinen, nidjt mit
deinen klugen anfefyen!"

Aud& ftegt am <£nbe Sefjarrltd&feit auf ber einen, unb ©djitf

in 23erf)ältniffe auf ber anbern ©eite über Vorurteil, Söaljn

unb Jöerleumbung, nrie bei ^ilippina SBelfer 1

). „60 Iwrie

ein beutfd&er Surft, fonft ein rauher Krieger, aber bodj ebler

3Jcann, um feine 23erliebung in eine bürjerlidje $erfon in

feiner Sftefibenj ftd) auä bem «Sinn ^u bringen, eine föeife nadfy

3talien unternommen; ber erfte Anbltcf aber ifjrer SBoljnung

bei feiner Söieberfeljr ertoeefte weit ftärfer, al8 e3 ein an«

f)altenber Ilmgang getfjan fjätte, bie (Sinbilbungdfraft fo, bafj

«4 er ber ßntfd&liejjung ofyne toeit|ere 3^gerung nachgab, bie glücf«

lid&ertoetfe audf) ber ßrtoartung entfprat^." (Anthropologie oon
ßant. 6. 89.)

(giner grofjen Unroiffen^eit mufj ber ©treitfd&riftler aber»

mal§ ge^ie^en merben, menn er Seite 29 unb 30 behauptet:

„Unb bod) wäre eS fjödjft uugered&t, fobalb allen ©tünben be8

iöolfeS erlaubt ift, nadj Neigung ju heiraten, ^rofefforen Ijierin

m befd&ränfen."
S

J c 0 di gültige Ihrd&enorbnungen oerbieten bem
^rebiger, eine ©efd^mäa^te ju heiraten. UnbbeiunS, in^reufeen,
bebarf jeber fjüljrer im §eere, felbft ber 00m untern fjtang, oon
bcö ^önigd iftajeftdt bie §eirat§ertaubni8. Unb bie nnrb audj

nur bann erft erteilt, wenn ber SSraut ©eelforger unb ibre

CrtSbefjörbe bejeugen, bafj fte ftttlidj) unb unbefdfroltenen 9hife3

fei. ©ogar bie ßameraben magen mo^l einen (Sinfprudfj unb
tönnen mit bem ^erlömmlia^en: „mir bienen nid)t mit ifjm,"

bie §eirat rüdfgängig mad&en ober ben Bräutigam jum Au3«
fd&eiben nötigen.

2öa3 ben Umgang mit fd&lid)ten, ftnnigen, ebeln grauen
toünfdfjenSioert, anjieljenb, bilbenb unb lebenäreidfo madjt, ift

überall eine SJUtgijt ber SBeiblid&feü, tooburdj bie SBeltorbnung

Art, §au8 unb gefellige ©itte erhält. §lllf)übfa)en
8
), JBuljlfd&ein

nebft ftefjenber Siemannfd&aft*) finb bagegen bie 2)örrfud&t auä«

l
) WiUppiua SBelfer, geboren in Augsburg 1530, au« be*

riujmter Sßatriaietfomüie, l>atte fid) 1550 insgeheim oermäfjlt mit <£ra=

berjog ^erbinanb oon föfterreid). 2)cffcn SBater, ber fpätere ßaifer fter*

binanb I., verbannte be$l)alb ben Sofju, föfjnte fidj aber 1558 in $rag
mit i§m aus unb erflärtc bieScmber oeäfelbcn für legitim, ^tnlippina

ftarb auf Sajlofe HmbraS in Jirol 28. 2lpril 1580 unb würbe in ber

fcoftttdje iu SnSbrud beerbigt.

•) Uber fcübfajen »gl. 1. 93b. @. 529.

*) ®iemann)cf)aft, oergt. ©iemann, $entniffe ©. 260 [1. 99b.

©. 539]. 3u Sinj in fcftcrrcidi mähten fonft bie Männer alle Saljre

benjenigen jum Siemann (Siemanbel), ber am tiefften unter bem $an«
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madjenber Staaten 1

) imb 93ölfer. „ötne jarte tapfer« ober

©robfdjmiebatodjter u. f. tr». rbie] mit ibrer Siebe unb Xreue

fceglucft", (©. 72) wiegt jebe fRafjel auf, unb roaS nodj unter

bem lebenben unb felbft terenbeten ©elid&ter mit folgen 3*rr»

toeibern fdjmeftert*).

$ie $au$tt>irte f)ält ber ©treitföriftler für ßerle üon

jold^em ©c|lag,, als too bie berühmte 9)iaritorne 8
) für altes

toffel ftanb, unb ben SBcmcid, bafe bic
s£>at)[ ridjtig getroffen, gab bann

bie 5rau
r
mnn i&r ©emal)l nadj §aufe geleitet würbe, wobei fte ifjn

fcen Pantoffel fdjmeden liefe.

*) 2)örrfud)t auSmadjenber Staaten, 3)örrfudit, $)ürr*

fuc^t = €>d)minbfud)t. SluSmadjcn — fterben.

*) Um biefe ©teile, bie für 3afmd fcnfdjauungen fcfjr be$eid)nenb

ift, beffer ju oerfteben, mufj etwa« nä&er auf 2eo3 $ujjerung eingegangen

werben. 2>erfelbe befämpft 2>ieftermeg, ber ben ©tubenten, gumal ben „an=

gebenben ©tubenten", „gefällige, gutmütige §au3leute" müufdjte. SDenn

ba8 9tnfd)Iiefeen an äNcnfajen fei iljncn 93cbürfniS; aber e3 fei nodj mefjr,

«8 fei ein 92agel, ber feine ©tttlidjfeit befeftige. 21ber, meint Seo, biefe

SBirte feien bod) nur faft oljne &u«na(jme Kleinbürger unb SBirtfdjaftSs

Ijalterfeelen, beren Umgang für einen ©tubenten boef} nidjt paffe. §ür
folgen fönnten bie beften ©igenfäjaften biefer ßeute nur beprimterenb

wirfen unb am beprimiercnbften, wenn, wie bei foldjem Umgang faft

jcbeSmal bie gfolge fei, „bie jungen Herren nun eine jarte Töpfer* ober

©robfdjmiebStoajter u. f. w. mit if>rer Siebe unb Sreue beglürft".

tiefer Slnfa^auung gegenüber behauptet nun 3aljn, eine foldje „iöpfer-
ober ®robfd)mieb$toAter" fei jenen geiftreidjen grauen Dorjujieljcn, meldje

in ben nornehmen Greifen unb in ber fiitteratur burd) ihre pitanten

Urteile unb ÄuSfprüdje grofee SBewunberuna erlangten unb barin mcljr

glänjten, als in mtrflid) gebiegenen, auf 9?ad)benfen unb (Srfaljrung

beru|enben Änfd&auungen. ^aljn benft, wenn er Stauet erwähnt, be=

fonberS an jene jübifdjen grauen, ju benen aud) Henriette §er$ gehörte,

bie ftreunbin ©djletermadKrS, weldje $u Anfang bicfeS 3afjrf)unbcrt8

in Salin burd) Weift unb Söilbung eine berüorragenbe Stolle fpielten.

liefen Greifen Iiielt fid) §alm ftetd fern. Gr wollte nid)t& mit ifmen

#t tljun Ijaben; beSljalb galt er für ungehobelt unb ungefdjtadjt. (£3

trat nodj .bin^u baS jübifdje Slement, ba8 3abn toitiiQ besagte, wie au$
managen Steuerungen beroorgef)t, unb feine Abneigung gegen ba« @d)rifts

fteüern ber grauen, ©ein Urteil ift in biefer Haftung fdjroff unb ungc=

redjt, faft rob ju nennen. — 9t a X) e 1 , Antonie fVrtebcrifc, geboren ju ©erltn

im3unil77l als £od)ter eines jübifdjen ßaufmannd Seoin, oermS^lte

fia^, (S^riftin geworben, 27. (Sept. 1814 mit SJarnbagen oon @nfe (geb.

21. gebr. 1785 ju 3)üffelborf, geft. 10. Oft. 1858 $u öerlin), ftarb 7. 9ttär$

1833 ju Berlin. 3l)v öiatte gab und) ihrem lobe herauf: ,/Jiabcl, ein

»uai be8 ^Inbenfeng für i^re^reunbeM (©riefe ent^altenb) unb: „©afferie

ton Silbniffen au« 9taf>el3 Umgang unb ©riefwea^fcl". ©ie erfa^eint

bier al« eine bura^auä eblc fjrau, wela^e aud^ in ben ©efrciungSfriegen

aufopfernb t^ätig war in SBerfen ber 9Bo^ltt>ätigfcit.
3
) SWaritornc, urfpiüngliaj eine 9Kagb in Geroanteä 3)on

Ouiajotte, bann überhaupt 93eaeidjnung für ein garftige§, fa)mu^ige8

2Betb3bilb.
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65 biente, ober too fjalftaff einfneipte unb 2)ortcf)en 8 a fenrei&er 1

)

Sdmujungfer mar; bie Stuben befd&reibt er als getfen*)
(6. 71 unb 72). Unfere Scfyriftreiben ber $itdjenreinigung

arbeiteten in 3tntmttit, tno bie SBiege neben bem Sdjreibttfdje

ftanb. äöenn nur ?Prar)lftuben ju ©eiftesmerfftätten pa&ten,

möchte ber ©eift längft üerflüd)tiget fein, ©anj anberS benft

9lriftoteleS*), als er bie fruchtbare ßef)re einfdjärft, ba& alle

grofce ©efetjgeber aus bem ÜUittelftanbe entfprungen. (Politik.

IV. 11.) £ie ©efd)id)te ift feitbem über jroeitaufcnb 3af)re

toeiter gerürft, mufj aber ben alten (SrfafjrungSfatj beftätigen.

©einen geniätjlten ©egner aufs <£iS ju führen, fadnualtcrt

ber Streitfd)riftler roeiter: „3uoörberft aber mufj Jpr. 2>iefter*

tt)eg uns tuieber eine SBefdjränfung jugeben, .bie nämlid>, bafc

einen S3eruf, auf bie fittlidje unb politifdje Überzeugung junger

ßeute auf Uninerfitäten fjinäunnrfen, nur bie ^rofefforen booen
tonnen, toeldje bie fog. moralifcf)en 3Ößtffenfd)aften, b. I).

Geologie, 3uri8prubenj, $t)^ofopt)ie unb ©efajicfyte oortragen.

^Pbarmafotogen unb ^pologen, übertjaupt aJlebijiner unb
ftaturforfcfcer finb fo in ein bon ben politifdt)en Schiebungen
abliegenbeS Selb gebogen, bafj man ju allen 3^iten roirb ju«

frieben fein muffen, roenn fie für ifjre ^erfon in biefen fingen
eine llare Stellung gemonnen tjabeu; bafj man aber niebt oon

ibnen mirb öerlangen bürfen, bafj fie über politiea mit jungen

ßeuten bieputieren unb it)re 3^it mit fingen oerlieren, benen

ftc ifjren übrigen ©efdjäften nad) nidt)t getoadjfen fmb; benn eS

fommt nid)t etma barauf an, ben jungen ßeuten g?urd)t einju*

jagen unb babei ifjnen ben alten Sauerteig in ben §erjen ju

laffen; fonbern es fommt barauf an, ben revolutionären (Sie*

66 menten it)rer Überzeugung bis in ben innerften ©dtjlupfminfel

nachzugeben unb fie nicf)t blofc aus {furcht, fonbern aus Über*

Zeugung 31t treuen Wienern ifjrer Regierung zu matten." (S. 57
unb 58.)

©erabc oor zmeifjunbert 3af)ren fdjrieb Dr. 3ofj. 9Jlattr)iaS

üttetofart
8
), bamals eöangelifdjer ^rebiger, ältefter ber ©eift*

*) 3)ortcf)cn Safenreifeer, jene 3)irne in ber Kneipe bor

ftrau §urtig, in ber ftalftaff einführte; uergl. @^afe3pcare #ein*
rief) IV. 2. Seil.

*) greife» ein fleincS, engeS, buntpfigcS 3ittin|cr (mci&nifd)), in

ben s2)?üt)len an ber ©aale, Unftrut unb beren ^uflüffen ber Änappcn
Slufcntljalt; feifen, ftinfen (fdjroabifcb) [aud) bei ©rimm].

*) Über Slriftotcle* t>aj. 1. 8b. <S. 170.

*) 3obann SJcattbäuS Stteufart, 1590 *u 3ena geboren, ftubierte

JU 3ena unb Wittenberg, rourbc 1616 ^rofeffor, 1623 35ireftor ber

£>ocf)fdmlc ju Coburg, war fcbriftftefleriid) fefyr tf>Ätig, aud) Äird)enltebcr=

bitter, 1633 «ßrofeffor su (Srfurt, 1635 SRcftor ber Uniuerfitftt, ftarb

26. 3an. 1612. 3u feinen beutfa^en Schriften gehört bie bon Sa^n gitterte.
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lichteit unb ßehrer bet ©otteägelafjrtfjeit (Srfurt, baS inhalt*

fernere SBudf), ma8 ©djupp 1
) unb SfcfjomaftuS 1

), bie in bergleichen

Gatzen mohl fRid^ter fein tonnten, getobt fyaben: „Erinnerung
t)on ber aus ben ätoangelifchen ^o^en ©cfmlen in Xeutfdjlanbt

an mannen Ort entwichenen Crbnungen unb (Jrbaren ©itten,

unb ben biefen elenben 3«iten eingeriebenen löarbarenen.

<5a)lei6vngen, 3" Verlegung Oohanu SBirrfnerS, 93ud)hänblerö,

1636. 4. 3. 11 Vi 33ogen." 2)iefe ßlagefchrift motzte toiel

Sluffehen, berühmte ©ottcsgelebrte, fogor au§ oerfdjiebenen

Öanben, traten barüber in Sriefmechfel, tt)ie ©erfjarb 3
) ^u

3ena unb &oe 4
) furfäcfyufdfjer 0 berfjofprebiger ju Bresben.

Reiben mar nicht recht, ba& oon ben ^>ocr)fcr)ü[ern gesagt roorben

:

„9ln ben ©tubenten ber 9ted)ten unb ber Sirenen ift $u

loben, bafj fte mit bem fernblieben unb teuffelifchen Unflat beö

tßenalifierenS
6
) nid)t fonberlidj ihre Seelen beflecfen. Jpat e§

einer ober ber anbere getfjan, tt)ie fann td) folct>cS tpiffen? SJtir

ift in SBahrhett feiner befannt. Slber bie leichtfertigen ©efeilen,
toeldje »erlogener SDßeife (ich ©tubenten ber ^eiligen Schrift

nennen, haben fid) gro&en Steile meines (JrinnernS, ben bem
Söefen gebrauchen laffen." ©. 144.

*) Sodann ©altfjafar ©djupp ober ©djuppiuö, geboren 1. SWarü

1610 gu ©iefeen, ftubiertc in SRarburg, bciud)tc anbere llniocrfitätcn,

tourbe 1635 $rofeffor ber ©cfdiidjte unb 93crcbfomfett iu Warburg,
1646 £>ofprebiger bc8 Sanbgrafen oon $effcn*58rauba(f), hielt 1648 al£

©efanbter bc$ fianbgrafen bie ftricbenSprcbigt in fünfter, 1649 £>aupts

paftor in Hamburg, geriet bier in mandjc SWifeljelligfeitc«, ftarb l. SWftr*

1661 ju Hamburg.

») Über S&omafiuS ogl. ©. 300.

) Johann ©erwarb ift geboren 17. Cft. 15S2 $u üucblinburg.

ftubiertc in Wittenberg unb 3ena »
l>ielt Ijier tf)cotogifd)e Sorlefungcn.

tourbe 8uperinteubent in $elbburg, 1615 ©cncraUSuperintenbcnt in

Coburg, 1616 $rofcffor ber Geologie $u ^cna, erlangte burd) feine

Schriften allgemeines Slnfcljcn, ftarb 20. 9(uguft 1*537 $u 3ena.
4
) $oB oon £>of)enegg, au$ oorncfjmcr proteftant. ftamilic, um

1580 gu Wien geboren, ftubiertc in Wittenberg Geologie, mürbe 1602

§ofprebigcr bc* iftd)fifd)en Äurfürften (Sf)rifiian IL, 1603 Superiiitcnbcnt

$u flauen, 16l20berljofprcbigcr $u3)rc§ben, war ©egner ber (Saloiniftcn,

übte im 30jäl)r. Ärieg einen untjcilooücn (SinfluB auf ben fturfürften

©eorg au«, geigte fid) als ftrcunb ber Scfuiten, »oav ijur 23cftcd)lid)fcit

geneigt, ftarb 4. SRftra 1645.

6
) $ennali«mu3 (pennale, oon penna bie fteber, ioar ctgcntlidj

bie $üd)fe jmr Äufnatjme ber (Schrcibfebcr), nannte man bic Redereien ober

richtiger SRifcfmnblungen, benen auf ben Uniocrfitfttcn bie neu anges

fommenen €>tubcnten (bie fog. pennale, „fpätcr ^üdjfc) Oon feiten ber

älteren ©rubenten au$gefc$t waren. — (Über &ud)8 ogl. Sranj 23eüu

fauff. »Imania @. 67.)
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„£>ie SHamobifchen
1
) ©tubenten ber ^eiligen ©chrift gehen

herein in mancherlei färben, nrie §äfcf)er unb gemalte Äarten«
Gönner." ©. 146.

67 „$er erböte ßefer mirb fidt) erinnern, baß in borigen DCop
piteln allberett erinnert, ba8 a9eliat§*©efdt)mei§ beftet)e meiften«

teils au§ ben übelgenannnten ©tubiofen ber ^eiligen ©dt)rift,

unb tt>a§ berfelben in fünften unb ©prägen bienet. Slu§ ben
Stubenten ber fechten feton ju meiner 3eit wenig gemefen, nrie

auch ber Strfcneto." ©. 231.

,,3dt) muß banfbarlidt) unb fröt)Iidt) befennen, baß bie reb»

liehen ©tubenten ber fechten unb Slrtjuetj, fo toeit meine <£r*

fahrung gehet, fidt) gar feiten ju biefer ^Barbaren gebrauten
laffen." ©. 471.

SJlehfart ift fet)r belefen, geht big auf bie gried)ifcf)en unb
Iateintfdt)en JHrchenüäter äurücf, burchforfcfjt bie 3eiten beS allein»

herrfa>nben $apfttum§ unb finbet in beffen 9cachbteibfeln bie

Söurjel be3 nachherigen UntoefenS. ©eine lebenbige Über«
lieferung reicht in bie lefcten SBirfengjähre ßutfjerg, ber am
18. gebr. 1546 heimging: „Jjdt) fjabe einen (Eatr)oIifd^cn ^riefter

in meiner JJugenb gefannt, ber mar 96 3at)r alt, ba idt) öon
i^m joge unb nach ber Uniüerfttet SBittenberg reifete. 2>erfelbe

erjetjlet mir offtermals, baß er jroet) 3afjr oor bem Zobt be§

ßutherä ju SBittenberg ftubiret, itjn unb ÜManchttjon r«on ©e«
fidjte gar toohl gefennet. Xl)ate auch guten Bericht öon anbern
©tücfen. S)ie (©tubenten roeren beimaßen fleißig gemefen in

Lectionen, baß mancher gar frühe au ben Auditorien etilen

muffen, too er 0taum ju fifcen finben rooüte. S)er ^riefter er»

jehlete ferner, ßuther toere in folchem 2lnfef)en gemefen ben

©tubenten unb anberen, baß mer ihn t»on roettem nur gefehen

hette, fich jur (Srben geneiget." (Such 1. c q. p. 86.)
"

*) Älamobifdje ©tubenten b. h- bie ä la mode, nach ber

HRobe gefleibet finb. ,,9?ad) bem 30jäf)rigen Ärieg mar für ein DoHeS
3af)rtmnbcrt ber beutfdjc 9?ationalgcift gebrochen. 2Rit breiter Unücr*

fd)ämtf)eit nahmen SRonfieur unb SKabame 9Uamobe in ber beutfdjen

©efellfdjaft ofa$, um fie unbefdjränft $u beherrfchen, benn „ä la mode"
mar fo redjt bie Sofung einer gut, meldte in 3)cnfroeife, 6prad)e,

bracht, 6itte, 95Hffenfcf>aft unb Äunft afleS §cimifd)en möglichft fid) ju

entäufeern ftrebte. Unb roaS mar ä la mode? Natürlich aÜcS, roa$

aus $ari§ tarn, bem mobemen Söabplon, wohin bie borneljmc beutfdje

Sugenb ftrömte, um bie ftrioolität franjöfifdjer SBilbung unb bie $eft

franflöfifdjer Safter mit beimaufityren." (?o&. ^d^err, ©efd)id)te ber

beutfdjcn ftrauenroclt, 3. §lufl. 2. 93b. ©. 106). mirb befonber^

in ^ßfulanber Don ©ittemalt biefer alamobifche öang ber 2)eutfd)en

gegeißelt. §ür 3a^n beftanb berfelbc aud) ju feiner Qtit unberminbert

fort, unb er ^ielt e« für feine 2eben3aufgabe, ihn, fo wie einft ^ß^ilanber

oon ©itteroalt, mit allen Gräften ju befftmpfen.
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Sfür bie ©ittengefduchte bleibt Sttenfart äufjerft nndjtig, bie

berühmte $ebe üon SBolfgang Reibet 1
), au 3ena linoep üor «*

bem breifjigjäfjrigen ßrieae gepalten, ift üollftönbig aus bem
ßatein überlebt (©eite 218 u. f.) unb beffen ©dulberung eines

bamaligen §aupthat)n unter ben §ochfd)ülern auch noch für
feine 3t\t als richtig anerfannt: ,,2)08 öffentliche Kollegium

befugt er enttoeber niemals, ober gar au langfam: er Ijöret

feine ßectionen. Söisroeilen lauftet er öor ber Xf)ür, feineStoegS,

bog er ehoaS 9cotmenbigeS lernen mollte, fonbern, bannt er etliche

©ürüchlein auffaffen unb Darnach unter feinen 9tott»23urftt)en

unb 3*d)brübern erjef)len, ber $rofefforen ©timme, $eben unb
©eberben nachäffen unb Aum @etäd)ter beforbern möchte. 99iS»

toeilen füafcieret er ^au^en auf bem ©aal unb rebet mit feinen

©efellen üon !Rarren-$offen."

„3?rüh fdtjläft baS Aarte unb liebliche Srüberlein bis um
neun, barnad) aber, n>o ettoaS 3t\t bis Aum 3JftttagSmaf)l übrig,

bringet er foldt)e au, bie £>aar au fämmen, au frümmen, au pufcen,

au reiben, nach fiäufen au fteuen, ober bodj bie ©aujf »^finne
unb ©Otmaren in bem &efid)te auSAubrüden. 9Benn er ftdt) au

£ifd| gefefcet, friffet ber tlnmenfch toenig, (benn ber geftrige unb
rafenbe föaufch mill es nirg,enb geftatten, unb, toeil alle ©inne
beftürfcet, bie Statur nicht leiben,) fcherfcet auch menig, (benn roaS

fann für §öflid)feit in biefem ©äuifchen ßeibe unb ©eele mohnen.)
Unterbeffen aber fdt)üttet er öon fi<h einen 2öuft üon tölüifd)en

©todereüen, üon garftigen Unflätereüen, Atoar bergeftalt, bafj,

fobalb er feine übelried&enbe ©ofdjen4
) öffnet, alle Knaben unb

3Jlägblein baüonlaufen, bamit fie nicht üon bem Sltf)em beS

SPeftilenfcljafftigen ©iechen angeftedet tüerben."

„Stach SJtittage fd)läffet enttoeber baS faule ÜJturmeltier unb
üfleer = $alb, ober manbelt mit feinem 3mtgen Humrjer in ben 6<h

nechften Söeijbich*), ober ftfcet in gemeinen £rinl*3*d)en unb
Tiiftet fiel) alfo ju ben annafjenben 9tachtS«©charmüfceln, baß man
aud) bajumal, wie baüfer unb frifdt) er fid) galten »erbe, ab*

merfen fann. $erf)alben, loenn er nun fein <£load mit SBein

unb 39ier fcfjr tootjl befeuchtet, unb auf ben ©äffen, auch in ben

©emachen ftill tuorben, alsbenn ergebet er mit grofjen brachen
ber *Pfoften unb 2%üren, bricht los, tuo er nur geftedet, getoaonet

unb üon feinem jungen begleitet. Xa i) a t man ein nmnber*
lia) ©abreden« unb £rauerfpiel üon rülfcen, grüben, raufchen.

') SBoIfgang §etber, geboren 14. 35ejbr. 1558 in Düringen,
frubterte in 3ena $f)tlofopf)te unb befonberS Geologie, 1587 $ro*

fcffor gu Sena, bafelbft geft. 10. Hug. 1626.

8
) ©o[d)e =* 9ttaul, gro&er 2Runb.

*) SBeljbicf}, SSetben, ©trau^roerf [SBeibicht].
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©cfjrenen, wüten, ©teinfmuen unb Werffen, unb nodt) üiel meljr

„2öenn eS if)m ben Sag über tu bcr 33uf)lfdjaft un^lücflidf)

ergangen: wenn jwifcf)en ifjm unb feinen ©auffbrübern etn 3anf
entftanben: wenn er an bie ^flafterfteine anftöfjet: wenn einer

bem auberu antwortet, fo fludf)t er fiebenljunbert taufenb ©afra*

menten. 2öo er einen Scinb merefet, fo fpringet er mit Srüfjen

an bie £tjore, wirfft mit Steinen in bie gfenfter unb fd)üttet

allerljanb ©dfjmäfwngen unb ßäfterungen aus."

911S ©ittenmaler unb ©trafrebner nennt 3Jlet)fart allemal

ba§ 2)ing beim regten tarnen unb üerftefjt nidt)t ben SBucfel ju

toafdjen, ofjne if)n nafc ju matten, obfdjon er als ßirdfjenlieber»

2)idr)ter gülle unb Setntjeit, ßraft unb Söürbe, ©eift unb §era
an ben Xag legt. (©d&ameliuS. <£öangelifdt)er ßieber=(£ommen»

tariuS. ßeipjtg, 1737; — RambacfjS Slnttjologie. 2. 2. ©.317;
— 9flof)nife, §t)mnologtf<f)e gorfdjungen. ^weiter Zdl 1832.

Übrigens wirft 9flet)fart bie £auptfcf)utb auf bie Söorftefjer

unb ßetjrer ber §odfjfdf)ufeit, (©. 164—167.) unb Uwenbet fidf)

barum an bie Regierungen: „©e£et boef) if)r Surften unb ©e=

waltige foldje Slcabemifdje SBuben in eure §errfdt)aften, machet

aus ifjnen gelbfjauptleute, Dberften, ßeutenanten, genbridt)en,

Ganzer, Räte, ©ecretarien, ©dtjretber, Ritter, Regenten, Rent*

meifter, ©poppen, Slmptleute, Weger, ©cf)ultf)eifien; machet aus

ifjnen 2Mfcf)öfe, ^riefter unb ßeoiten, unb ^rebiger, Pofessoren,

Praeceptoren. Qfjr fönnet unb Werbet fein ©lücf fjaben in

ben ßircf)en, fein ©lücf in ben ßdnbern, fein ©lücf in ben

©töbten, fein ©lücf in ben *ßottcenen, fein ©lücf in ©dtjlöffern

unb Grmptern, fein ©lücf in euren Kriegen, fein ©lücf in euren

SBottfcfyafften, fein ©lücf in euren Ratfd&lägen, fein ©lücf in euren

SBünbniffen, fein ©lücf in euren ©an^eleien, fein ©lücf in euren

Xfjun unb ßaffen." (SBucf) 3. c. 3.)

(Sin 2innlidr)eS befürchtet ber ©treitfäriftler unb Will eS

Oerreben, einmal, weil eS unnötig, „ba eS nidr)t mef)r fo ift,

wie eS oor jwei Sauren war;" bann, als unmöglich, ba
baS, „Waö fief) nidtjt geänbert t)at, fid§ auef) (ofyne §injufommen
f)öf)erer 3)erf)äitmsänberungen, oljne Eintreten einer anberen

Temperatur in ganje Xeile beS 23olfSlebenS) nicfjt änbem wirb,

unb wenn alle ^rofefforen üon ganj 2)eutfdjlanb, §err 2)iefterweg

an ber ©pitje, fidf) auf ben $opf ftellen;" (©. 66.) ferner, als

ungerecht, „felbft wenn eine fo gewaltfame Itmgeftaltung

alter Unioerfitäten, bie nidf)t lebiglidj lanbeSl)errlicf)er ©tiftung

finb, nicf)t auf taufenb fünften a,utc£, alte* Redjt Oerlefcte;"

(©. 113.) enbtidt), als unoorteilfjaft, ba er eS redf)t f)übfa>

finbet, wenn Oon 3eit au 3eit ein £reibjagen auf Umtrieber
angeftellt werben rnufe unb bie etwanige ©träfe ber beteiligten
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Don ben fünften unb crfprie&lirf)ften Soliigen begleitet tft. §ier 71

tjat et ben roeifen (iulenfptegel minoerftanben, ber als Xurnicr

md)t ßärm Maien wollte, aiis {yurd)t, es möchten nodj metjr

3einbe bie ©tabt berennen.

ler ©treitfc&riftler ftecft nun gar als fcaltunSfeft,
ünipS 1

), ©peifer unb Sd&lie&er ben Äopf aus ber ßude
t>om ÖuginSlanb unb falbabert

8
) burdj fein unreine« Spraa>

xof>r: „Söir toollen unferein Schrift fteller nidjt jene« £roft«2öort

^urufen, roaS am <£nbe übet Xob, 3Rarter, ©efängnis unb (Slenb

aller $lrt tunüberfiitjrt: „baß benen, bie @ott fürchten, alle

Dinge §um heften btenen benn auf einem Stanbpunlt fo tiefer

ftttlictjer SBetrad&tung fterjt er, roie es fdjeint, nid)t, baft ein

©efängniS, in bem man, burdj äußeres Unglüd gebeugt unb
Xroft fud&enb, ben §errn ftnbet, beffen 2öege man früher nidjt

ertannte, mec)r roert ift als bie Sreirjeit, unb bafj an einem

Sftenfcfcn, ben nid&t einmal Unglücf unb (Jinfamfeit beten lehren,

überall nidjt oiel Oerloren ift — auf einem folgen ©tanbpunfte,

tote eö fd&eint, ftefjt er nidjt, fonbern er roill äufjerlidje Xröft«

ungen; „Jöäter, SDcütter, trüber, Sa)roeftern unb alle Sfreunbe

beo 33atcrlaiibes unb ber 3ugenb"" follen teine limine metjr

um „oerbaute gfenfter" oergie^en. Xa wollen mir ihm benn
jjuoörberft eröffnen, bafj foldje Xfrränen oon ben (benannten nur
fefjr roenige üergiefjen; benn nur wenige ftnb fo unoerftänbig,

in biefer temporären Störung beS SebenslaufeS ber 3t)rigen ein

abfoluteS Unglüd $u ferjen unb nur roenige biefer 3fjrigen finb

fo tief beteiligt, bafj fie in bem Sdjidfal, roaS if)rer f)arrt, mefvr

als eine temporäre Störung ju ertoarten brausen, unb biefe

toenigen fjaben bann aud) itjr Sdndfal in jeber Söeife oerbient,

unb roiffen mir nidjt, roarum ber greunb beS SJaterlanbeS nidjt

um alle aniberen 2)erbred&er, meldte einem rjerben Sdjidfal ent* :s

gegengeben, biefelben Xfjränen oergiefct, als um bieje Staat«»
t>erbred>er."

„28 o]\\ über eine Sactje, bie 0 hu et) tu fetyon einzelne nnan=

genehm berührt, nod) fo aufregenbe Lebensarten (benn metjr ift

•es ntdjt) auSfprea^en, roie §err 3)iefterroeg ! 3)on ben früher oon
1819—1825 eingebogenen Demagogen l)aben auet) oiele 3af)re

lang in gefänglidier $aft augebradjt; alle kräftigeren tjaben

J
) $altunSfeft = Äcrfermetfter; $n»pS, £niepS, finirpS, ein

fleiner, im SBadjStum prücfgebliebener („uerbutteter") SRenfd). SSiebcr

^Infpielung auf 2eoS ®eftalt.

*j ©alba ber (©aalbaber) alberner, langweiliger ©cfjroäfcer, $urürf=

-geführt auf einen Senenfer ©aber, r)an3$ r a n i d) , ber an ber Saale roo^nte.

35a3 ©ort fam um 1620 in 3*na auf. 9?ad) anbern r»on einem 3afob
löogel au3 ©töfeen in ber ^rom'nj @adn"en (1618 bis 1630), einem als

2)id)tet getarnten ©aber, obgleid) feine QJebia^te forms unb geiftloS waren.
.(5Bcrgl. »üdjmann, geflügelte ©orte, ©. 188, 12. Sfufl.).
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bennocf) biefe 3cit überWunben unb gehören ttün jum Seil ju ben
Süchtigeren unb Süchtigften im beutfehen ßanbe ; bie (Srfafjrun g.

unb ßraft, bie fie gewonnen, tommen ihnen täglich ju ftatten

;

ton ben Schwächeren finb ütelleicht einige wenige ju ©runbe
gegangen, was am <£nbe beffer ift, als Wenn fie in if)rer Schwäche
Stellungen eingenommen hätten, bie bann an bie Süchtigeren,

welche fie jefct einnehmen, nid&t gefommen wären. SBet ber

je^igen §e£jagb ber jungen ßeute öon (Eramen $u (Eramen, bei

bem Überetten beS einen burd) ben anberen tn purem abge«

fehmaeftem ©hrgeia unb SlmtSbrang ift es burcf)Weg als ein

©lücf anjufetjen, wenn einer einmal einige 3*it in bie SBüfte

beS ©efängniffeS gefegt unb wieber gu Sltem unb ju einer SBe*

finnung tieferer Ärt gebracht wirb; fo baft eS gar nicht als

eine fo üble (Einrichtung angefehen werben fönnte, wenn jeber,

auch ohne Semagog gemefen ju fein, nach abfoloiertem SJtaturi*

tätSeramen unb fobann abermals nach abfoloiertem $anbibaten*
eramen auf ein halbes ober nach 33efinben auf ein ganjeS 3af)r

in bie §auSöoigtei gebracht mürbe. Statt überhefcter, atemlofer

Primaner, bie Überfättigung unb ©fei an allem Stubieren jur

Unioerfttät bringen, mürbe man fobann burchmeg Stubenten
73 höben, bie ||fich mit fchönftem Appetit nach geiftiger Unterhaltung

unb geiftiger görberung an bie reichgebeefte Safel beS Unioer*

fitötStifcheS festen; unb ftatt mit $enntntffen für baS (Eramen

ootlgepfropfter Söürfte mürbe man an ben Äanbibaten aller

3fa!ultdten ßeute höben, bie einmal notgebrungen ber üttufif

ihrer eigenen ©ebanfen gelaufcf)t unb nach Gräften Harmonie
hineingebracht hätten. 2)iefe (EraminationShefejagb, baS ift baS
Slufreibenbe, 5lotmachenbe,.©chminbfuchtherbeiführenbe! Unb fo

lange r>ierin nicht eine Slnberung eintritt, fefce $err SDoftor

2>iejterweg (Engel p *Profefforen an, fie werben bei aller 3ln=

ftrengung, allem guten SBillen aus einer Slnjahl tyxtx 3uhörer

nur iöilbungS= unb ©elehrfamfeitSWürfte machen fönnen, felbft

wenn fie bialogifcf) unterrichten. — 3n Summa: baS Verfahren
mit ben Demagogen mag hie unb ba einen eingelnen, felbft einen,

ber mehr bei ber Unterjochung nur Unglüdf als eigentlich große

Sdjulb hat hart treffen, im ganjen ift eS milb; Wie würben
$aifer unb Üteich oor einigen fjunbert fahren bei folgen Sln=

läffcn jwecfmäfeig mit ©algen unb 9tab gearbeitet haben! £)te

SBefferen unter ben je£t beteiligten werben aus ihrem Schicffat

nur Stuften unb ©eminn haben. — 2öaS bie Schwachen, bie

SÜliferablen anbetrifft, fo Wären bie ihrer SJUfere früher ober

fpäter boch nicht entgangen, unb wollen wir in SBejiehung auf

biefe Jperrn 2)iefterweg nur an baS alte Sprüchwort erinnern:

„2öer oor 5lngft ftirbt, ben foll man mit 3— begraben"; —
aber nicht mit bem ©rabgeläute breitgerührten SJcitleibS, was
§err Siefterweg anfttmmt." (S. 66—69.)
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2Bie foll man baä nefmten? 2luf jeben Sali budtjftäblidt)

!

2)enn ber Streitfd)riftler fennt fidberlidt) baS „
v$reu&i fd^e Mge* 74

meine ßanb»$ecf)t", mos borf) feit her aud) hiftor tfd) getoorben,

unb übet roeldjeä fdt)on mehrere 3a^re long auf allen preufcifdtjen

§ochfdt)ulen gelefen wirb. Xa lautet ber § 151. X. II. X. 20:

„2öer burdt) freien, unefjrerbietigen £abel ober 23erfpottung ber

SanbeSgefefce "nb Slnorbnungen im Staate aJlifeöergnügen unb
Unaufriebenfjeü ber SBürger gegen bie Regierung oeranlafjt, ber

t)at ©efangnis* ober gfeftungöftrafe auf 6 Oftonat bis 2 Satjre

oerttrirft." Sfolglid) ift es ßrnft, furchtbarer (£rnft unb 3folter*

cjettrifcel, baö §ot)nfpiel eines SRuberfflaoen, ber wohlgefällig mit

leinen Letten flirrt. 35ie frommen eingeftreuten 5lu8brücfe tonnen

nidtjt täufd^en. Sie Hingen toie aufgefdjnappt, fo eben erft ein»

gefprochen, toie bei einem ßäufling
1

), ber SBort unb gelbgefchret

nachftammelt, um fo bei ben ^often in ber 33erftellung burdj-

autommen. 2>ie SJiummerei roirb it)m fdjlecht gelingen, trofc

Bern neuen StabSfleibe öoll Silbertoürmchen unb $äupdr)en. (£S

ift ihm nicht angemeffen unb er tappt umt)er toie ein $ater,

beffen Pfoten mit Stufcfchalen geftiefelt flnb.

So toill bie Schrift nieqt angezogen fein. 2>ie let)rt fefyr

tootjl ben Unterfdt)ieb atoifchen eljrenüollem ©eföngnis unb ber

Slbbüfjung einer aufgelabenen 93erfcfmlbung: „Siemanb aber

unter euch leibe als ein ÜÜlörber, ober 2)ieb, ober Übeltäter,

ober ber in ein frembeS 2lmt greift. Reibet er aber als ein

(£t)rift, fo fchöme er fidt) nidt)t, er et)re aber ©ott in folgern

Satte" (1. $etr. 4, 15 u. 16.). gfiel ihm, als er fidt> jur 2öut

gefielt, bei feinem guten ©ebächtnis, toorauf er fo fet)r podjt,

Tiidt)t bie golbene Steile aus §omcr (CbhffeuS ©ef. XVII. 3. 322)

ein: „Schon bie &älfte ber £ugenb entrüeft ©ott'S toaltenbe

2)orficf)t Sinem Mann, fobalb ber $necf)tfdt)aft Xag itjn ereilet". ? 5

ÜUlaferS be la Xübe1

), ber 39 3at)r oerferfert getoefen, mar ber

langtoeiligfte llngeift getoorben, toie bie 3unot berichtet
8
). 3)ie

9cadcjn)et)en einer ©efangenfehaft füt)lt jeber, ber foldt) Uuglücf

überftanben, an ßeib, ©eift unb &eräen. 2Böre bie 3rreir)eitö*

entjtehung eine fo armfeligc $leinigfeit, üon ber eS fidt) nidt)t

lohne $luffjebcnö ju machen, fo tjätte baS Sächfifche fRedt>t

») fiftufting — SJefcrteur.

*) £>enrtt SJcafcrS üon Üatubc war geb. 23. Wnrj 1725, mürbe

auf Söcfcbl bet SRarquifc üon <ßompabour 1749 eingeterfert. 2Bieber=

holt flüdjtenb, tourbe er immer ttueber ergriffen unb erft 1784 frei

gelaffen. (£r ftarb 1. Januar 1805 ju $ari3.
8
; Saurette, §erjogin oon WbranteS, geb. 1784 ju SBlonU

peflier, 1799 oermö^lt mit bem 1813 geft. berühmten franäöfija^en

©cneral 3 uno1 » ben Napoleon I. gum &er$og oon §lbrantcS ernannt

hatte, befdjäftigte ftdtj nach bem Jobe iljreö Cannes mit littcrarifchen

Slrbeiten, befonbcrS Memoiren unb ftarb ju ^ariä im 3uni 1838.

53*

Digitized by Google



— 836 —

nid&t berorbnet, bafj ein 9ttcf)ter, bcr einen Unfdjulbigen in §aft
biefem bie ©adfifenbufje, täglich einen Uff., bejahten

fotte. 9cur wer mit ber 3rrctt)ett itid^td anzufangen metjj, im
©elbftbefpieaeln unb ©elbftbefyordjen feine Sfconne finbet, mag
ftc^ als ©efangener ©tönbdrjen bringen unb feinen ©ebanfen

©ebör geben, £a3 Söolt nennt bie fogenannten SBerbefferungS*

tlnftalten 9)erböferungM?äufer unb rjält einen ßidjtenburger1
)

mit beffer öerfteefter 23lenbleucf>te erleudjtet. SBabrltd)! bem
©treitföriftler roüre bie ©träfe $u gönnen, bie ein 23iron öon

äurlanb*) an einem gemaltigen ßeibfyerren Dolljietjen lieft. 3n
einem mof)lt>ermadjten Icaftermagen mürbe ber (Singefperrte öier

3al>re lang burd) föuftlanbS ©teppen Xag unb Stadtjt, SBinter

unb ©ommer, unauffjaltfam umfjergefahren unb bann erft bor

feinem ©d&loffe nrieber ausgelaben. Unferen Äerterlüfternen
l)ärte gemifj Stoenjel 8

) ber ©eftatterfa^aft gerotirbigt, unbßub*
toig XI.4

) bem ßäd)ler unb bem SÖeiner aum SluStjelfer ertoren.

Slbfinmg bläf)t ftd) bie 3Reinung, bafj ber ©efdjeute gefa>ibt

unb ber ©efeffene gefefct merbe. SQÖitt ftdf) tünftig ber ©treit-

fdt)riftler nrieber einen au3 bem ©eftct)te blafen, fo hurb ifmt

baju ba§ SBüdtjlein „Faeetiae Facetiarum, 1657," 8
) unb be*

fonberS bie amette Slbfwnblung De Peditu empfohlen, „©reit*
76 g e || r ü r) r t e 8 " tönt niemals nrie ©locfengeläute, nur hrie Q u a t f dt)

,

„mittel ft ein paar $)recfmürfen feiner $recffdt)leuber!
w

(©. 66).

S)en ßeibeSübungen auf #odjfdjulen rebet ber ©treitfdfortftler

>) 2)a3®cf)Ioi? s» 2id)tenburg, einem früheren Älofter imßret*
Xorgau, bient feit 1812 als ©trafanftalt.

*) ©ruft Sodann Siron, $crjog Don Äurlanb, geb. 1687
als €ofm be3 ©utSbefifecrä SBüfjren in Äurlanb, ©ünftling bcr Äaiferin

§lnna toon SRufelanb, 1737 burth beren einflufe $crjog oon Äurlanb,

nnd) bem lobe BnnaS fur$c 3ctt SReidjSregent in SRuBlanb, al$ foldjer

ljerrfdpcbtig unb graufam, ftarb nad) rocdtfelnben ©ducffalcn am 28. fce*

jember 1772.
8
) 2Ben*el, bcr beutfehe Äaifer unb ßönig Don SBöfjmcn, geboren

1361 ald eo^n tfaifer farl« IV. (ogt 1.93b. 8. 333 u. 2. 58b. 8. 716)

folgte 1378 bem SSatcr auf bem beutfct)en unb böt)mifd)cn Jerone, fleft.

16. Stuguft 1419 ju $rag, nadjbcm er bereit« 1400 bcr §crrfdwft

3)eutfd)ianb3 entfefrt toorben mar unb nur nod) ben Äaifcrtitcl führte,

©eine Regierung mar ooll oon Gkaufamfeitcn unb ©emalttfjätigfeiten.

«) fiubmig XI, flönig Don ^ranfreich, geb. 3. 3uli 1423 $u

39ourgc3, flönig feit 1461, geft. 30. fluguft 1483, mar ein luftiger,

fraftooller §crrfaVr, babei aber berüchtigt megen feiner ©raufamfeit

unb Xücfe. (SScrgl. bie treffliche ©a^ilberung SubroigS oon SBatter

(Scott in feinem Oucntin 2)urmarb. 3)er„fi8chlcr" unb ber„ ©einer" finb

bie ©etfülfen bc3 ^rofofie«, be§ „öruattcrS" Iriftan S'^ermite).
6
) Facetiae fmb Sammlungen fcrjerjljaftcr ü$cfct)tcr)tcn r Oielfacb

üppigen, ^umtlofen, ja unflStigen 3"^l^*f wie ba« auaS t)ier ange«

beutet ift. (Bucrft veröffentlicht Don ^rofeffor §. Söebet in Bübingen 1506.)
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atpar fcheinlich 1

) baS Söort (6. 26), bodtj mit mcu^Ierif^cr

ÜJcifjempfehlur.g:

„MerbingS, mie mir jugegeben haben, fehlen ßeibeSübungen

in einem @rabe, ber nicht münfchenSioert ift; allein mennfcerr
SD. abgefdjmacft genug ift, ju glauben, ßeibeSübungen fchüfcten

cor ben Verführungen beS tjeifeen SBluteS, b. h- öor finnlichen

WuSfcfyoeifungen, too einmal bie Neigung baju im ßeibe ift, fo

irrt er fiel). Gntroeber mu& £>err X. einen befonberS fdjmäch-

liefen Äörper ober er mufj felbft SeibeSübungen wenig getrieben

^aben, fonft mürbe er aus eigner Erfahrung miffen, maß ihm
jeber erfahrene $lr$t unober fagen fann, baf? ein anftrengenbeS

giufcbab, ein tüchtiger
v
Jtitt, eine burd)tanjte Üftacht, ein buraV

turnter Nachmittag nidt)t blofj tüchtigen Appetit nach Speife unb
Iran! üerurfachen, fonbern auch fonft alle phnftfehen triebe in

oerftärttem 3Jtafje h^oorrufen unb bic ©efd)lerf)ter an einanber

treiben. 2öenn 6err £>. mit foldjcn Mitteln bem §urenteufel

in ben 2Beg ju treten gebentt, fo irrt er fidj; toer feinen anbern
6alt gegen bie Öocfungcn biefeS ©eifteS hat, ber wirb ihm burdj

ÖeibeSübungen nur um fo rettungSlofer in .bie Jpänbe geliefert,

©chon in ©riechenlanb waren jum Üfceil bie Übungsplätze Kuppel*
plä^e ber Unzucht". (©. 70.)

Jpier läfet ihn bie grofce 9QÖciör)cit fidj ocrfchtoafcen. 21 n*

ftrcngenbeS glufjbab, tüchtiger Nitt, burcrjtan^te
dladjt, burchturnter Nachmittag, merben [hier neben ein« - 7

anber aufgeführt, als mären fie ein« unb baöfelbe. 3flag er

fich nur auf einen §arttraber fefccn, einen eiligen $auerritt

oerfucheu, ob er nicht frumm liegt unb auf bem ßotterbettc

bämmert. SJlag er nur tüchtig fqroimmen unb er nrirb ein

BcffereS Heilmittel barin finben, als jener ^eilige in feinem

Schneemeibe 4
). Sdwubcrhaft ift bie naeft r)inaeftettte „burdj 8

tanjte 9c acht". £an$ in <£r)ren fott niemano mehren. 2Bo
fittig unb ehrbar mit Slnftänbigen unb ünbefcrjoltcnen getankt

tpirb, too nicht ^Begehrlichkeit bie Segierben h^oorruft, too nicht

ben £an§müben im Schlafe entfefnoeben. Steilich, mo bic

Schönen auf 99älte fliegen, ihre oerborgenen Oteije toic äßaren«
ballen auslegen unb fid) gebaren, als möchten fie reifjenb an bie

Scanner abgehen; mo Reiben unb treiben ift, als hätten bie

3ifdt)e unb |yröfct)c Saicfaeit ; too ein Hammel unb Hummel ftatt*

fmbet, als fjätten bie $afcen ßichtmeffe; loo bie Sängerinnen
als leichtfertige ©prengfel*) üerrufen fmb, bie als 9liren ins

Gaffer gehen unb ©elegenheit jur ©unft gewähren, ba mögen
x
) Schein Ii d| mm nnfd)eincnb.

*) 2>er ein au§ Sdrace geformtes SSeib umarmte, um feine

crhi|te ^hontafic abjufühlcn. (SS roirb *>on St. 3)ominifuS erzählt..
3
) Sprengfei (Springfel) = gprengüng (ber ^eufchreef).
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ben ^on0elben n>of)l böfe träume umgaufeln. Geeint er folct)e

Söerbeplätje ber ©ünbe, folctje 93eimad)ten*) beS ßafterS, fo fage

er es beutfdt) tjerauS unb tjalte nidjt hinter bem 23erge. $er
Ausfall aetdmet it)n mit eigener ©ct)macr). 2öie groß mufc
fein ©elüfte gemefen fein, bafj ein burdjturnter 9ladf>=

mittag eS ni^t bänbigen tonnte! Übrigens mag er Diel*

teicr)t audj einen anbern Segriff Dom turnen tjaben, als ben,

melden jeber t)at, ber einft edfjteS Üurnleben fennen (ernte, unb
ben Turner oom getüöfjnlicr)en ©robarbeiter nicfjt unterfct)eiben.

78 SDBie ber Turner 2Baf)lfprudj : li„3rifcf), frei, frörjticf) unb
fromm" audj) ins ßeben übergeben mu& unb übergeben fann,

ferjeint er nicfjt imftanbe ju fein $u af)nen. (Sin 6prüd)toort

toarnt: „2BaS icr) benf unb tf)u\ trau idj anbern $u!" ©ein
©d)ielblirf auf 2Ut*©rie(f)enlanb ift nur ein Sdjeel*
blicf.auf baS turnen. 2>ie 3etten, bie 2Jlenfcr)en, bie ©efefce,

bie Übungen — alles toar anberS! £ort übte man naeft unb

blofc, f)ier turnt man befleibet. 2>orl mar teils geftattet, teils

gelitten, teils toenig beamtet, toaS bei uns ©lauben unb ©efetj

oerbieten unb bie ©erict)te mit Ijarten ©trafen oerfolgen.

99lüct)er, lebenSerfat)ren, umfidjtig unb fprudjfertig, fagte $u

ben ermarfifenen Xurnern, als er ben ^Berliner £urnplatj beehrt

l>atte : „60 far)rt nur fort bis 51t eurem oierunbaroanjigften

Sarjre, bann oerfpredf>e idj eudf) ein gefunbeS unb fröf)ltrf)eS

Hilter unb bie fdfjönften, beften SBeiber." 1
)

SlufS atlerf)öa)fte $ferb fett ftd) ber etreitfdfjriftler, toie

er feinen ©egner beS UnoerftänbniffeS oon 2)ingen berichtigen

null, bie jur StaatStoorjlfarjrt gehören unb über meldte bie

Vernunft längft mit bem fjur unb 2Biber ju <£nbe gefommen.

©inb manage ©efefcgebuntjen aus befonberen 9tücffic|ten nod)

jurücfgeblieben, fo berechtigt baS ben ©trettfcr)riftler nicf)t ju

§or)n unb «Spott unb ju argen 6ct)alfSfragen. 2)aS öffentliche

Sreilgebot, bie Söerbfudjjt, baS ©cfmulafter, ben ©ünbenfctjilb unb

8afterfcf)ufc null $ieftertoeg abgetfjan nriffen. £aS mollte audj

Üceil*) unb falls es nicfjt' als 9lodt)tafe gebrueft toorben, mirb
25r. ßrufenberg8

) feinem SlmtSgenoffen fct)on mit einem §efte

*) S3 ei toasten auS bem $eutfdjcn ins ftranjöfifcfa übergegangen

unb bann inS 3)cutfcbe als 93it>ouac aufgenommen.
l
) Sgl. 6. euler, 3af)n3 Seben <5. 394 f. (Über SBlüc^er ügl.

€5. 316 u. f. m.)

*) 3«>^ann Gfjriftian SR eil, geb. 20. ftebr. 1758 ju Stauben inCftfrieS*

lanb, 1787 ^rofeffor ber «Wcbistn in $aüc, 1810 in ©erlin, 1813 2)irettor

ber preufe. £a$aretf)c auf bem linfen ßlbufcr, ftarb 22. 9?ou. 1813 *u #alle

am iM.^arctlmiphus. Gr gehörte $u ben bebeuteubften #r$ten feiner Bett.

*) Sßetcr Brufen ber g ,
geb. 1788 $u Königslutter, ftubiertc in©öt=

tingen unb ©erlin, 1813 unb 1814 fiüfcoroer, in lefctcrem 3af)r ^rofeffor

in ^aüe, ftarb bafclbft 13. 1865 als einer ber berü^mteften Älinifer.

Digitized by Google



aushelfen. (SS ift fefjr plump ju fragen: „wa§ benn §err
2)iefterweg meine?" (©. 82.) <io ift l)icr nur öom (Sinftellen

öffentlicher ll@elegenf)eit, unb fogenannten füllen SBirtfdjaften

bic 9tebe. $er weiteren Ausmalung tjat it)n 3JlaltI)u3 längft

überhoben. (Über 3)olföDermef)rung. $eutfdj öon £>egcmifd).

1807. Z. 2. ©. 191-193.) ift nidfjt baS blo&e begeben,
fonbern bie xH u t bco 93egefjen8, bie fo fet)r entmenfdjt.
2)er faule, feite unb feige ©enujj, oft nur burd) Spottgelb er-

lauft; bie mögliche 23efriebigung ju jeber beliebten 3eit; ba$

„Xifdjdjen beef' birf)", wo öiebenöwibrigfeit unb ßieblofigfeit jutn

3iel gelangen fann, ofme 9Jtüf)e, 3eit, zlnftrenaung unb Söagniö:

ba8 fefct unter baS Xiex unb öerüiebet 1

). 2)a$ läfjt fidt) bin*

bern. 3n ©Otlingen mürbe oor 1806 ba8 fogenannte Sifcen

auf eigne §anb unb ba3 bienfttofe Aufliegen bem meibliayn

©efdt)tedt)te ntd)t geftattet. (Semetniglidj merben ftrenge Orbnungen
bummbreift umgangen, bafj ßeute öon jmeibeutigem örmerb
3Jläbdf)en oon jweibeutigem -Kur unter bem SQorwanb Don 2)er«

toanbtinnen bei iici) begeu. laburd) ift früher in ber beutfcfjen

Sprad&e bao Söort 9ftut)me lange 3af)rfmnberte tjtnburrf) Oer*

rufen geworben, wie b^ut^utage in ber allgemeinen europäifd)en

UnterbaltunaSfpradje baö 2öort Xante. Statt beffen giebt ber

Streitfcbriftfer nod) einen Sünbenweifer *ur 3ugabe unb lebrt

red)t fnifflidj, (S. 13, 55 u. 84) wie nod) anberweitig fetjr be*

quem ein ftttenlofer tfebenöwanbel geführt merben fönne.

dagegen will er (S. 84) bie ©efd)Wäd)ten mit empfinb*
Ii dt) er Strafe belegen unb oerfpottet babei bie ßanbeägefetje

unb bie ber ganzen beutfdjen unoerfran^ten SQÖelt. SJlefjr mürbe
Reifen, wenn feine 2Immen gebulbet unb SJlagbalenenfyäufer ge»

ftiftet werben, wie 91 eil beibeS oorfdjlug. 3rgenbwo tjeifct eä:

ber Streitfdjriftler tt)ue bief auf feine metfege $tbfunft. öS
braudjt audj feiner weiteren 9tf)nenprobe. $er S3orfdt)lag „jur

empfinblid)en Strafe" gilt als ootter ^Beweis. (£8 ift un*
beutfdt), unmenfd)ltd), und)riftli$! (Sin neuerer ©roj?«

fünber, ber feinen Söerftanb aum (Srftnben einer ßafterfunft

mifjbraud)te, fonnte nur mit sJiamen8änberung in ber ©efellfcf>aft

burd)fommen, weil fein 9came augfeid) $unftwort unb Sdjmad)
geworben! Jtarl oon $art8berg*), erfter £eil, enthält ein

Sorfupfer, wo ber jufd^auenbe 23urgemeifter unb empfmblidje

Strafenüollftretfer eine auffallenbe ©efid)t8äf)nlid)feit mit gewiffen

») SS er Dieken, aum 23ieb werben.

*) Jcarl üon ßarUberg, ober über baä menfdjlidje ©lenb"

<Setp*ig 1783 6td 88) ift ein befannter Vornan be« SBegrünberS bec

<£ r.^ic t) u ii ^ ^ a n ft a 1 1 Scrmep fent hat, Ci hriftian ©ottfjelf ©alimann (geb.

1. 3uni 1744 in ©ömmerba bei Arfurt, ftubierte in 3ena, war ^Jre-

feiger In Arfurt, 1781 ^rofeffoc am Wlantbropin au $effau, fiebelte

1784 noai 6a^ncpfent^al bei ©ot^a über, ftarb 31. Oft 1811).
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(Eiferern für #ircf)enbufie »erraten foll. ©ollen etma bie @e*
fdr)mädt)ten tote gefallene Tonnen öertnauert »erben? ®a fomtnt

SBeinljolb 1

) lieber au tyxtn, ber ätotfdt/en ben ^rieftern ber

2Jlutter ber ©ötter unb ben ^riefterinnen ber 23efta*) in ber

SJlitte ftebt.

2)iefterroeg roitt auf ben §ocf)fdjulen feinen leidtjtftnnigen

jum 3edt)en unb §>dt)ulbenmadr)en oerleitenben Söirt. 2)amtt tritt

er bem ©treitfdjriftler ins Sett, ber iljn anfährt unb anfdmaubt:

„5)ortrefflidt)e $f)rafe! unb aufjerbem, toenn eS ftdt) ausführen

liefje, ein tyrtlityS ©efefc! fRcf. fennt feit fedt)3 Qafjren etnen

©aftroirt, in beffen #aufe bie bort tootjnenben unb bort fpeifenben

©tubenten gehörig geprellt merben, in beffen §aufe früher alle

©eniorenfonoente roaren, tt)o man S)uette unterbrochen, tt)o man
2öaffenbepot§, roo man Söerrounbete, roo man frembe ©tubenten

potijeiroibrig beherbergt gefunben hat, bei bem faft atte biö=

jiplinarifc^e Unterfucfmngen abreißen unb roie im klebet ein

fenbe nehmen — roenn e§ auf be§ IRef. moralifche Überzeugung
angefommcn märe, fo märe ber Sflann fdron öor nunmehr fünf

8i Safjren feines ©eroerbfcheine§ oerlluftig gegangen, ober e§ märe

ben Stubenten toenigftenS bei ©träfe ber (Srttufton unterfagt

roorben, bei bem Sttanne über bie ©chroelle ju gehen; — aber

mir bürfen bei bem beften Sötllen fo nicht gufaljren, mei( nun
einmal nur in fjöctift feltenen S3ert)ällniffen unb gälten einer

SSehörbe fo oiel 3utrauen in unferem 3eitalter ermiefen roirb,

bafj man blofe auf tr)rc moralifche Überzeugung t)in fie fjanbeln

läfjt; — ba mufj ein grobftnnli$augenfcf)einlicf)er SBeroete unb
ein (Singeftänbntö geschafft, ba mufc jum SBehuf be§ einen mie

be§ anbern ber ^Beteiligte mit aßen feinen Ausflüchten oernommen
merben, unb ber, ja ber ift immer ber unfctmlbicje — bem fann

man nichts bemeifen. £>a ftette fidt) bann §err 2)tefterroeg einem

folgen ©aftroirte gegenüber mit feiner frönen $f)rafe; ber $erl

blecft ihm bie 3&hHe unb lacht ihn aus, wenn er nicht bemeifen

fann; unb wie £err SHeftermeg bemeifen miß, bafc ein Söirt

leicf)tftnnig fei, bafc er junt 3e«$en unb ©cfmlbenmact)en oerleite.

) Unter Seinljolb ift fjicr woty 93acdm3 ju »crftehcn, beffen

^rieftet weber bie edjamtofigteit ber ^riefter ber Ätibcle, nod) bie

öittenftrenge ber tßriefterinnen ber 5Sefta tjatten

*) SWutter ber ©ötter, bie grofec Wutter Ijiefe bie afiatifdje

©ötttn ber ftrudjtbarfeit Änbele (aud) Ätjbebe), in fpötcrer «Seit aU£*>

toermechfelt mit ber ©emalin beä £rono«, ber 9tyea, ber «Kutter beS geud,

$ofeibon £$abe3, ber^era, Demeter unb $eftia. ^r $ienft jener QJÖttin

mar mit grofeen Huöfdjweifungen toerbunben. 3n Wom war if>r $ultu&

fett 204 d. (Jfcr. eingeführt. — SSefta (bei ben (kriechen fteftia) war
bie jungfräuliche, feufd&e ©öttin beS §erbc8 unb be8 ^erbfeuer«. %t)xc

^ßrieftcrinnen, bie Seftalinnen, waren feuf^e Jungfrauen au« üornclraiem

römifa)em <&tfö\td)t mit mannen «u§äeia>nungen unb Vorrechten.
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tt>enn ber äöirt fagt, eS fei nicht ma^r unb trenn bie Stubenten

fagen, es fei nid^t mahr, baS möchten wir Hüffen." (Seite 85
unb 86.)

£as mar mit feinem aolbenen Pfluge, nur mit bem Stuhr«

hafen
1

) geaefert. Alle ©(henimirtfehaft uno bergleidfjen beruht in

^reufcen nicht auf blofeer 3<*hlung ber ©emerbefteuer. Um für

folgen betrieb ben ©ctoerbef^ein gu erlangen, gehört 9Za(x)n>eiS

beS »ebürfniffeS für bie 93Utmofmerfdmft unb Prüfung, toie

ber 3Jlann überhaupt ift. ßejjtereS hat noch neuerbingS 9leu«
bart*) erfahren, ben bie obfdjlögige Antmort ber hohen unb
hödtjften 93et)örbe jur Ausmanberung über bie grofee $fütje

s
) trieb.

Auch ben 3fcntämpfern tritt ber fetreit||fc§riftler 8*

bie Jörücfe, nennt baS brauchmäfjige 3tt>eitämpfen : „auf ben

tneiften llniüerfitäten ein Äinberfpiel, toaS man gor nicht mit

bem tarnen beS 2)uelIierenS beehren unb alfo auch nicht mit

ben ©trafen beS 2)uell8 abnben follte" (©. 87); unb träumt ben

3rrtparm, als belege baS ©efefc nur ben 3meifampf megen feiner

JöebenSgefährlichfeit mit ©träfe. 2öo beim 2öebrftanbe ber 3tr»ei»

fampf als gefellfchaftltche Wotmefjr unb hergebrachte ©elbfthülfe

bei SBeleibigungen unb öhrenfränfungen überfein wirb — ba
lägt bie StaatStoeiSheit baS ©efetj fchlummern, um burdt) (Sin«

mifcfmng in Crlircnfnctien nicht baS Ehrgefühl jur Abfchätumg
einer bezahlbaren 28are ju bringen, &och meint Äant: Jfcem
2)uell burch bie Singer ju fehen, ift ein nicht mohl überbautes

SPrinjip; benn es giebt auch ^ichtsmürbieje, bie ihr ßeben aufs

6piel fefcen, um etmaS m gelten, unb bie, für bie (Erhaltung

beS ©taatö etmaS mit ihrer eigenen ©efatjr iu thun gar nicht

gemeint futb." (Anthropologie. ©. 215.) $>te 3mei!ämpfe ber

^ochfchüler ftnb aufjerbem nach be§ ©treitfchriftlerö Angabe feine

fampfroürbige (Sh^enfache, ba fie „um ein ^äefchen Xabacf,
ober um einen getretenen §unb, ober um eine lüber»
liehe 5Dirne" (6. 89) entftchen. Aber gerabe ben (£rnfi einer

„rechten ßumpenfachc", ben 3*itt>ertreib unb ben 3eitöerberb

mit folgen *ßichtStt)ürbigfeiten, mo alles Rubere an ben Wagd
gehängt mirb unb ber fünftige Staatsbeamte ftdt> geroöhnt,

eigener ©efefcgeber unb dichter ju fein, — barf fein Söater«

lanbSfreunb als ßinberei befchönigen. ftur bie ßebenSgefäh**

lichfeit unb weiter nichts hat ber ©treitfchriftler im Auge: „in

fauftbiefmattierten lebernen fßaitftofal, mit fauftbiefmattiertem

©ürtel, mit ellenlangen teils fauftllbicfmattierten, teils aus 8s

biefem ßeber beftehenben §anbfdfMhen, mit breitgefrämpten,

') «uhrhafen. Stohren ift bic Iefcte «efieüung beS SlderS mit

bem $flug, beS SBeinbcrgS mit ber §acfe.

3 Übet «Reubart ügl. B. 734.

«) 2)ie grofee $füfce, bn« Sttcet. .
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boppelfiljigen, lebergefütterten, oft-bledjgefütterten ^auffjüten, —
was fott einem fo SluSgerüfteten eigentlidj Übels wiberfafyren?

<£r ift gefdjüfcter als ber Dritter im ©ifengewanb. §arnifcf)*

fammlungen fotttcn ber 2Mftänbigfeit wegen bie Slufnatyme

folajer Suellapparate ber ©tubenten rtid^t Oerfcf)mäf)en. 2)a$u

©etunbanten, benen oor ber geftung angft ift, wenn etn

fd&wererer $ieb fällt, unb ^erjen, bie überhaupt nur bie

Erinnerung eines fogenannten 2)uellS wollen, unb mit

ganj unblutigem Erfolge audj aufrieben, überhaupt frofj finb,

wennS oorbei ift! SÖenn fonft juweilen in 3ena jum Vergnügen
unb jur ÜDtutübung auf offenem 9Jcarfte mit ©tojjfdjlägem ge-

fönten tourbe, mar baS ^unbertmal gefährlicher bei jebem ©tofj,

als ein fotdjeS gewöhnliches, fommentmäfjigeS Jpiebbuell oon
24 ©ängen in feinem jeljnfadjen Verlaufe, 3)a man wei&, bafj

mit fotdjer formellen &bmadt)ung bie rot)e 58et)anblung mit ©tocf

unb Ohrfeigen ganj befeitigt ift, fo follte man biefeS etiquettc*

mäfcige duellieren, wobei fetten jemanbem ein Jpaar gefrümmt
wirb, faft nid&t getrümmt werben fann, erlauben, öffentlich
erlauben. £>ie tüdjerlidtje $inberei biefeS £t)unS unb
ber ganj f a t f dr) e ©pradjgebraudj, bergleidjen ein
2)uetl ju nennen, würben fidt) bann red)t Uar an ben
£ag ftellen, unb bie 9cüfcticf)f eit bieferÜrt beS ©d)la*
genS für bie übrige 2)iSjipltn empföhle fidt) bod^ fctjr".

(©. 87 unb 88.)

£rob aller ©djufcWaffen Oon ©teppwämfern unb Oer*

watteter DHeberWat 1
) bleibt bieS ©efdjlage bennoa) ein 3wei»

*4 fampf, fo lange bie ©treitenben ifjr ©efucf)tel für 3^eül!ampf
galten unb in biefer Slbfidjt mit fWarfen Clingen treffen. Slud)

ift nidjt alle ßebenSgefüfjrlidjfeit wegaulaugnen, ba eS nodj

immer an §aut unb ipaar gefjt, mancher um 3luge unb Dt)r

gefommen unb im ©efidjte ©Grammen unb Farben trägt, ©ogar
eine Xoppfdjur*) ift einem oom Raupte genauen.

ßädjjerlid) unb läfterlidj) ift bie 3umutung, bafc ber

©taat baS 9taufge3ücf)t ber ©törenfriebe, ber Jpänbelfudjer unb
föaufbolbe hegen unb Ijätfdjeln fott. ©erabe bie 3Bef)rWölfe unb
©dmappfyälme*) „bie überhaupt nur bie Erinnerung eines
fogenannten 23uell§ wollen" finb bie Skntyalter beS fd&anb*

liaftten OiauffptetS. ©ie werben bie ©auf fhaften Oon Käufern
unb ©tänfern, gegen bie fidt) bann wieber anbere ©enoffenjcfjaften

aus Notwehr waffnen müffen, wobura) ber ewige Unfrieben

geftiftet ift.

*) 9H(e)bcr»at = Unterfleib, Untergewanb, (ugt. 3. 9Kof. 6, 19

16, 4. Sutfjer fagt SMbertoab).

*) 2oppfd)ur, ber Heinere ©cf)ur bei bcn 2RÖncf)cn.

») Über SBe^rmolf »gl. @. 696; über @djnappljaf)n ©. 670.
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©erabe, um einigen SRüdbatt ju haben unb einigen Schirm,
galten fid) notgebrungen felbft bie «Stillen unb Srieblichen

als Sd)u|üermanbte ju irgenb einem Vereine unb werben fo

meiftenteilS gebanfenloS in ben Strubel hineingezogen, bis f t

e

nid)t mieber auftauten !önnen. deSÄampfaeugeS 1
) $lnfd)affen,

£infd)affen, SfortfRaffen, im Staube galten unb verbergen, foftet

©elb unb raubt r-iel 3eit. die 3Jcühcmaltung greift ftörenb

in§ ßeben, ^inbert bie freie (Sntmidelung unb hemmt ben SBetrieb

ber Söiffenfdwft. örft roirb ber unfelige 99 rauch gelernt,

bann geübt, julefct roeiter gelehrt unb mit ßuft unb ßtebe be»

trieben. Nur bie Überlieferung ber 9t auffünfte l)ält ihn auf*

recht; fonft märe biefe Ausgeburt beS ÄberroitfeS, ber 9Ftot)eit

unb beS Sittenhohns längft oerfchollen unb ausgestorben. SBlofe 85

auf ben Jpochfchulen, unb auch bort allein bei ben Ötaufjünftlem
gilt biefer ßafterbraua) (Äomment); oorher unb nachher l)at er

feine ©ilttgteit. öS ftetjt bem Streitfchriftler, ber nad)

eigener Angabe als ßeljrer ber Uniöerfal»©efd)ichte (©. 129)

angeftellt ift, gar übel, alfo ju münchhaufen: „da^u
Bringt man es nicht, ba& alle Stubenten überhaupt baS duellieren,

ober auch nur baS gefährliche duellieren liefjen, meil bie Sitte

m tief in bem ganjen Söolfsleben murmelt, unb ihr bie alte

Söehrhaftigfeit ber Einzelnen [2Behrfd)euen, bie nicht mal bie

einjährige 2öehrpflid)t leiften mögen] nach?lingt unb noch 3<*hr«

tmnberte nachgingen roirb, toeil bie Sitte mit ben Erinnerungen

faft jeben Kaufes aufammen hängt, unb roeü man nicht irgenb

beliebige jehn ftubierte Öeute, nicht einmal ^rofefforen sufammen
bringen fann, ohne roenigftenS fieben barunter ju haben, bie

ftd> als Stubenten buelliert, unb oft nicht einmal, fonbern
äuroeilen an einem einzigen Nachmittag jehnmal buelliert

haben/' (S. 89) 2öem follte bei folcher unerhörten Schmachrebe
nicht baS Sprüdjroort einfallen: „der deufel macht feine Sfaft«

uad)tstlöfje aus oerleumberifchen 3ungen."

9tauffinn unb 9taufherj merben noch immer überfri)äfct.

28er ftch MrfäQt, kämpft für bie ©eltung bei anbern unb ähn*
liehen, in ber Meinung oon StanbeS» utib ©eifteSgenoffen. der
Dtaufmut entfpringt aus Selbftfucht, ber §elbenmut
aus bem Pflichtgefühl jur ßebenSopferung für bie

tiöchften irbifchen ©üter ber 9)tenfchheit unb beS S)ater=
lanbeS. „daran haben mir erfannt bie ßiebe, bafj er fein

jjßeben für uns gclaffen hat, unb mir follen auch baS ßeben für 86

bie trüber laffen". (1. 3ohanniS 3, <ö. 16.)

Über bie ßehrroeife auf ben §ochfchuleu oernimmt man
t)om Streitfchriftler baS alte ©eleier, als mären 93ud)bruderfunft

unb Steinbrud noch nicht erfunben. <£r fchlägt bie §eftretter*

J

) Äamp f$eug
f
baS ^aufjeug, bie ^aufro äffen, §anbfdmfje u. \. to.
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ÜBube auf unb regiert fte mit ben 6djau«(5:nben bon ßageriu*en.

(Eine §o*fcf)uIe foU aber ein 3JhinM)au« fein, nt*t ein Qfcbcr«

flau«
1

), too ber oerfappte Teufel ben Qu*« narrt:

,,$oO) eud) be« ©^reiben« fo bcfleifet,

911« btfticrt eudj ber fjeilige ®eift",

morauf bann ber f)eftfü*tige ©dfimierling erttnbert:

,,2>a« foflt iljr mir nidjt jmeimat fagen,

25cnn toa« man fdjroara auf weife befifct,

$ann man bequem naef) §aufc tragen."*)

greili* lä&t ft* in £efte ba« ßöroenfutter totcfeln „mas*

fann ber arme ^rofeffor baju, menn bie Slufter feine 3a *)ne

mitgebracht f)at, um üon feinem ßömenfutter ju freffen. ©ie

fott toegbleiben unb fiel) irgenbmo eine 23an! an ben Dünen
fudjen". (©. 119.) ©dreier ma*er lüirb au* beftid)elt

(6. 61 unb 74), „jroar fann [ber gtreitf*riftler] ni*t üon fi*

rühmen, bafj er ein 3i*örer ton iljm geroefen". (6. 73.) S)ie

Sta^etpflänjcfien, momit er be« großen Genfer« ©rab antippt,

werben if)m jum 35orni*t*) ern>a*fen. (Sdtjtoerlid) b,ätte er

gemagt, gegen Sd)letermacf)er ju muefen. 2)er t)öttc ifm gleirit)

jermalmt unb jerftäubt, bafe au* ber ganje Jpegelfturm ni*t

üermo*t, bie £eitcf)en in eine Söinbtjofe ju blafen.

Cutter nennt ju feiner 3^it ben 3lriftotele3 „ber fjofjen

87 6*ulen 9larrentreiber". (2öal*'3 Ausgabe PCL 73.) 3JUt

öiel größerem fHecfjte fann §egel fo r)ci&cn, benn eine Unjafil

2Jcantelfinbcr ergreifen üon ifnn einen gfefcen, um fi* als

3unfer ber ©elaf)rtr)eit ju abeln. 3ebe« nimmt ba« 9läf)erre*t

in Slnfpruct), ba na* einem 2)olf8nHfc ber ©aufelbüdjfener*)

gefagt fjaben foU : 3*n fjabe nur einer feiner 3i*örer Oer*

jtünben, unb biefer ßinjige no* baju falf*. ©ie roicfeln itjre

frühzeitigen ©eburten in ©terbegeroänber unb ßei*entü*er unb
nermeinen bie ©djreilinge babur* gleidj ftaatärein unb glauben«»

heilig ju maf*en, toie £f)ierf* 4
) in ber 6*rift über Bübingen

') ©in SRunbfjau« niefit ein fte bergan« fofl bie Unfoerfttfft

fein, h. t). e« foU ba« lebenbige ©ort, ber SSortrag, ba« fielen, bie

§auptfad)e fein, unb nidjt ba« 9?a*f*reiben (§eftereiten).
8
) »eibe Stetten au« ©oet^e« gauft 1. Seil (&auft« Stubier*

jimmer).
3
) 2)ornidjt = SJorngebüfdj, mljb. 3)ornadj.

*) ©aufclbüdjfencr, #egel. ©aufelbüdjfe, eine ©üctjfc, au« ber

ber ©aufler noef) oerf*iebene $inge ^eroorgaubern fann.

*) ftriebri* ©ityelm X!)icrf*, aeb. 17. 3uni 1784 ju Äir*5

]*eibungen bei f^reiburg an ber Unftrut, Befugte ©dmlpforta, ftubiertc

in ßcipjig unb Böttingen, 1809 fJrofeffor in 2Rün*en am ßuecum,
3RitgIicb ber 5lfabemie, betoie« feine öotte Jcilna^me für bie 93c*
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uadjgeroiefeu. €>efjr einbrtnglid» marnt ber firjöater be8 toieber«

?ergepeilten £entfd)tinn3') ( Walcf) ^ ÄuSgabe 123): Xarum,
Japft, .«(öfter, hohe Spulen reformieren wollen, unb

boef) im SBefen erhalten, bad ift ebenfoötel, ald ba8
SBaifer au« bem Schnee brüefen unb ben ©djnee boc^

erhalten".
„@uteS alte« IRedfrt" (©. 113) rie*et na$ 9tom, toaS

ftc% gern äße oertoeltliaVe ©tifter unb Sonbe burd> fctlbebranbd«

griffe toieber jubullen*) möchte.

Unfer ©treitfdjiriftter, ber natürlid) toei& : too ber borjityrige

©chnee tjtngefommen, behauptet auf ber öortefcten iette ganj

feef : „bafj faft nod) nie eine Regierung eine 91 u 9 nähme gemacht

unb einen 3Jlann jum orbentliaVn tjhrofeffor berufen twt, ber

md)t ^rioatbojent mar, ohne bafür ba3 fttjmcrfte unb böfefte
Sef)rgelb au geben, nümlid) einen fyalb ober gan$ unbrauch-

baren v
#rofeffor ju befommen". 3)tag er bie Konten ; 9lf)lmarbt,

Gberfmrb, gid&te, 3orfter, 3lgen, Shebubr, ©Ritter, ©dreier-
mad&er, ^affoto, $borilb, $o& unb 2öolf

s
) als torlöufige 9)1 unb»

ftopfer hinnehmen.

Ifämpörenb unb unmürbig ift fein lefcteS ©djaugeridjt, „ba&
e3 auf ein §aar fo auSferje als tooltte 2>iefterroeg gern *Profeffor

toerben, unb jroar mit Überfpringung ber Unbequemlit^teiten

be3 ^rioatbojententumä, unb jtoar olme felbft buref) einen SBuft

freiungäfriege, lernte in $ari$ 1815 3°^n fennen, befreunbete fid) mit

tljm unb roibmetc ifjm 1820 feine Bearbeitung bc§ $mbar, mar 1831
in ©riecbenlanb, beteiligte fid) lebbaft an ben bortigen politifdjcn ßr=

eigniffen, loirfte für bie ©rtoäblung be3 batterifdjen $rin&en Otto $um
äönig oon ©riedjenlanb. Später rourbe er SRitgtieb be$ oberften

ScbulratS, ^räfibent ber Stfabemie, toieberbolt jum föeftor ber Unioerfität

gewählt, ftarb 25. ftebr. 1860. 8ein fieben befdjricb fein Sotm
993. 3. %. 1866-67

; ogl. aud) 9Ronatäfd)rift für baS Surnroefen 1884.
l
) mmW üutfjcr.

•) 3" bullen b. fc. burdj pflpftlidjc Fullen ficrj toieber äufpredjen,

toieber in 99efifc nehmen.
•) Über ©berbarb oergl. 1. 93b. 8. 26; über ftidite 1. 93b.

8. 266; über ftorfter 1. 93. 8. 191; über Wicbufjr 1.93b. §.490;
über 8d)iller 1. 93b. 8. 189; über <ßa|fon> l. 93b. 8. 524; über

S3o& 1. 93b. 8. 28; über SBolf 1. 93b. 8. 249. — G^iift. SBilf). 9lb l-

roarbt, geb. 23. 9Joobr. 1760 ju ©rcifSioalb, fiefjrcr an ucrfdjiebenen

Wnftaltcn, 1811 SReftor bed ©timnafiumS ju QJreifSioalb. 1817 ^Sro*

feffor an ber llniocrfität, ftarb 12. 9lpril 1830. — ßad 3)aoib 3lgen,
geb. 26. Februar 1763 ju 8e^na bei (SrfartSberga, 1789 9Jeftor be^

8tabtgt)mnafium8 j>u Naumburg, 1794 ^rofeffor in 3ena, 1802 SReftor

ber £anbc$fd)ule ^forta, penfioniert 1831, geft. in 93erlin 17. 8ep=
tember 1834. — 2$. Sorilb ift ein fdnocbifdjer ^ia)ter

r beffen ©ebidjte

^urn leil oon SRo^nife überfe^t fmb.
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fjiftorifcfjer Kenntnis fefjr gebrücft ju fein, unb jtöar wegen feiner

fofratifd&en 2ftaulferttgfeit". (©. 134.)

2öeld&em Slrgroofjn giebt er ftdf) baburdfj preis? 2öela)er

3naid&f) ftettt er ftd) Mos? 2öelcf)en 93erbad£)t labet er auf

fidfo? Überall roadöfen in ben ©iftlad&en feiner Sd&rift ©tad)el=

nüffc um ifjn natfj ^erjenSluft bewerfen.

2)er bermeintlicfyen SBermeifung 2)iefterroegS auf bie

©prüdjje ©alomonis XVII. 2). 28, roo es fyeifjt: „6 in 9tarr,
wenn er f(r)roiege, mürbe audj) roeife gerechnet, unb
berftitnbig, wenn er baS 5ftaul Ijielt", antworte bie

©teile (aus 9flattf). 5. 93. 22): „2Ber aber ju feinem Sruber
faget: „35u 9krr, ber ift beS fjöllifd&en SeuerS fdfmlbig", unl>

bem ©prüd^toort: „©djufter bleib' bei beinern Seiften!"
ber 9ceimft>rudf> aus bem grofcr)mäufeler

:

„ÄrÖay ber ^udjS in ein' 3obeI$6atg,

©o bleibt er bod) barin ein @d)alf;

3)er 2Bolf üerftnbcrt nur baS §aar,

3)er untreu (Sinn bleibt immerbar.

'

*) 3njid)t, Hnftage.

^«iWifl» gebrutft bei Sturm & Äoppc.
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SBorreben werben in ber 9tegel juletjt gefdjrieben, oft lange

nadf) ber 9Heberfd)rift, wenn folafe neun 3af)rmonbe tm Schreine

gelagert, gemeiniglid) erft nadj lefcter 2)urdj)fid)t, als bie 9^idt)t*

fran^rebe beö gelehrten Staues, unb häufig, toenn bem ©d&rift«

fteüer baä l'irtjt auf bte 9lägel brennt. Söon biefem §erlommen
mufc ber SBerfaffer abweisen, »eil er nur auf f)albe SüorauS*

bejaf)lung Don einem fjalben £f)aler $r. — fein:

IHittelgarb

ober

jFarrrrjnugfu über htn allgemrinen ^nfammruljaug

htv geraten töermanifrtren P*lt in htv Jtxt wx
htm Cljriftetttmtt

erfreuten laffen !ann. $ate beS Samens ift bie erfte 2lu3*

füljrung, bie $u betoeifen fudjt, ba§ alle beutfa^e ©tämme, beibe

bteSfeitS unb jenfeits ber SJceere, ifyren gemeinfdjaftlidfjen (£rb*

raunt 3JUttelgarb genannt, ber audj bie Stämme in fidj begreift,

fo bie ©ejeidmung ©ermanen berfdmtäljen. $)ann folgen, nrie

bie breitere Umfcfyreibung oerfünbet, einzelne (Snttoirfelungen

balb länger, balb fürjer, ungleich an ©eftalt unb ©ef)alt. 9Ud)t

ein ©dfmfemoerf 1

) budjftäbltc^en 3ufammenf)ang8, fjaben fte nur
inftnnige Skrbinbung.

(Sine Slnfünbigung ift aber fein 93ud), tote ein ©rufe feine

SeroiUfommenörebe. Unb boef) enthält biefeS fliegenbe Slatt

mandjeS über ^lan unb SJlittel ber nad)folgenben Sd&rift, ber

e§ oieüeid^t ©droben tt)ut, ba& l)icr bie ßöfung oor ber Aufgabe
be§ föätfelö angebeutet. $a fonnte eö nidf)t mit furjer SMbnng
abgeben, toie bei bem £t)üru>art, ber ben ©efellfd&aftäfaal für

Slnfommenbc öffnet.

*) Über Sd^arcniüeif »gl. S. 797.
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(2rö ift nämlicf) öorauSaufefccn, bafj in bcn Greifen, mo ber

Jöerfaffcr bcreitnrilUge Abnehmer ju finben fjofft, aud) baö <£r»

eignis befannt (jetoorben, nrie in ber 9ca<f)t üom 4. gttm 5. 9(ug.

1838, bnrrf) eine geucrsbrunft, feine fämtlidhe Südher nnb
§anbfct)riftcn in 8f$e jerftoben

1

). 3Jlitt)in fann er jefct nur
ein 93ii€t) otjnc Südjer ftfjreiben, bem ber gelahrte <ecr)nitt fefjlt,

unb baö feine Söälger 2
) jum grcyen3

) auslegt.

*) Über biefen für $atyi fo ücrhüngniSoollcn 93ranb mögen t)ia

einige nähere Angaben erfolgen, bic id) einer 3"id)rift be§ Pfarrers

Sanbmann in SBoflftebt i. Zi). Dcrbanfe. 3alm mar »on Äöflcba

nad) erlangter Qtenchmiaung mieber nad) ^reiburg geigen unb ivofmte

bo in einem GcffmuS am siKarftc $ur Stticte, unb jroar t)attc er jroei

©toefmerfe unb äWanfarbftubcn unter bem $)ad). Oben lag fein

SBiict)cr= unb Slrbeit^immer. 3)arin oermahrte er in einer Siftc

©d)riftftüde über bcn 30jiir>rigen Sricg, meiere feine ftreunbc um bcn

$rci3 oon 1500 2f)alcr für itjn, ber an einer ©cfd)id)tc biefeS ÄriegcS

arbeitete, in einer Wuftion erftanben hotten. Unter anberen Slnbcnfen

uetmahrte %ahn hier auef) einen von bcn Scrlincr Turnern ihm ucr=

ehrten filbernen Geld) im ©ilbermert Don 600 HRarf, aud) ein zinnerne*

ocrgoIbcteS 9L, mcld)c8 Salm oom ©icgeSmagcn au« ^arid (»gl. 1.93b.

S. 493) mitgebracht t>attc. 3af)n mar mit $rau unb Tochter nad)

ÄÖIleba oerreift, unb als er äurütffehrtc, mar $>ab unb ©ut $u

Slfdjc gemorben. T>a3 t$Quzv mar bei einem ©eiler, ber in bemfclbcn

^>aufc mormte, ausgebrochen. 92ur mag im ©rbgefeboß oon feinem Eigentum

ftd) befanb, mar gerettet morben, alle« anbere, barunter 23 23cttcn, mar in

flammen aufgegangen. 93om Söedjer fanb fid) fo Diel gcfdimoIjeneS

©Uber, bafe 11 leichte Kaffeelöffel gefertigt merben fonnten. Sanbmann
fam einige läge nach bem Sranbe nad) ftreiburg jn Sab" un0 tut^tc

ihn in feiner neuen 53ofmung auf. $erfelbe trat ihm in bie Tlnn* cnu
gegen, gab ihm bie £>anb unb fagte: „SBenn mir auch alle* »erbrannt

ift, fo hoben boch gute ftrcunbc mir mieber fo nie! gebracht, bafe id>

einen alten fyreunb bewirten fann. 9?un geh' $u bcn ftraucnSlcuten unb
fuchc fie üu beruhigen unb *u tröften." SDamit ging er fort jur $oft,

um bie Leitungen *u holen, ganbmann erfuhr, bafe bie oerbrannten

Sucher unb ©d)riften bei einer befreunbeten Familie in einer Äammcr
vorläufig untergebracht feien, fianbmann ging hi» unb burchmufterte

ben mannshohen Raufen 3 Jage lang, ftafi aöcS mar ooflftftnbtg

»emichtet, nur 10 Bücher roaren noch gon$ lesbar. SBaS oon
SRanuffripten noch irgenb ju gebrauchen mar, paefte fianbmann in

flache Giften unb fdjob fie unter baS T>ad), um fpätcr nochmal* gu

fichten. 91ber 3afm fanb einmal bie Äifren unb übergab ben Inhalt
bem freuer! fianbmann rettete einige berfelbcn, paefte fie ein unb nahm
fie mit. Gr haue bie ©üte, biefclben, als ich an ber Biographie

3ahn§ arbeitete, mir ju übcrlaffcn unb fie thaten mir, tro^bem fie

halb aerftört fmb, bod) treffliche $ienfte (ogl. aud) ®. @uler, Sahn*
Seben ©. 271 unb 596.)

«) 3Bäl ger, ba« burch ©algern gebilbetc SSulftförmige, j. 9?ubcL

») Über 5rejcn ogl. ©. 604.
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3toeierlei aber bat ber Söcrfaffer begatten, maß tvoty eine

99ücf)erei aufwiegt : ©ebäcbtnis unb Erinnerung be8 ihm lebenbig,

311m ßeben ermatten 23oltgtum8. £iefc SQBünfchelrute läffet er

nun anklagen.
3eber 3)ienfch oon ©efüljt fuebt beim Ertoadjen bc3 ©eifteä

bie Erinnerungen feiner Äinbbeit möglichft feftju^alten unb mit
treuem §erjen ju betoabren. $>a fragt er bie Eltern, ältere

©efdjtoifter, Wärterinnen unb $ienftleute über jene 3*i* au&
unb bitbet bann aus ben mancherlei Mitteilungen ein ©an^eS,

fo gut eS gefjen will. Ebenfogern laufest er ben Mitteilungen
ber Eltern aus irjrcr eigenen Jhnbfjeit, r>ört mühfam anbere
barüber ab, fidjtet, prüfet, oergleidjt bie oerfdr)iebenften Er*
jählungen, um jur ©etoifcbeit ber SBafjrbeit ju gelangen.

$ie Äinbbcit gilt jebem alä bie unbeioufjte Selbftänbigfeit,

als bie eigenfte Entroidelung, bie noch nicht burd) Sebre, Sucht
unb ©dmle geregelt toorben unb barum als freier SluSbruct) auch

für ba§ fpäteftc Hilter, ber Sonnenaufgang im ßebensmorgen bleibt.

mit gangen 2)ölfern ift eä nicht anberö. 9lu|t immer
finb fie 311 früher Selbfttbätigfeit erregt, 311 freifüriger Eni«
roitfelung gelangt, häufig finb fie oon JJremben gemaltfam für
ftrenge Schule unb harte 3ud^t geprcfjt toorben. Manchmal bat
fchlaue Überrebung fie auf einen nicht fjeilfamen SBilbung&oeg

geleitet unb fie fid) felber entfrembet. ^Ib^eimifdcje
1

) Sitte ift.

eingebrungen unb bat ba§ Eigentümliche unfenntlidf) gemacht,

©efefce, in anbern SÖerbältniffen 93ebürfni3, haben fid) in ba$
anberS geftaltenbe ßeben eingeflößten unb baö urfprüngliche

9kd)t 3ule£t überrantt. £0 ift e§ getommen, bafc ber Enfel

häufig jum Urat)n roie ein untergefdrjobeneS $inb erfcheint.

$ommt bann eine 3ett, n>o ber ureigene Sinn ttneber er*

macht unb bie mancherlei Berpuppungen ber Söolfötümlichteit

fidt) abjuftreifen bemüht; too bem ©eifte ber 2ttut roächft unb
bie Sprache 311 Sßort unb Söerf fchreiten möchte; fo lagert

gemeiniglich über bem Altertum ein unburchbringlidjeS üftebel*

meer, tt>a§ baS f)intcr gelegene Urlaub oerbirgt. 3mifdj|en ber

Urzeit unb ber Sefmfucht, bie fidt) gern in bie &inbr)ett be£

5öolfe3 öerfenfen möchte, brotjt unbejehiffbar bie grauftge Öeber»

fee'), fo feine durchfahrt geftattet unb bie fülmcn SÖÖager auf
quallken 3

) SBogen feftfjält.

S&ie nun ber einzelne über feine Äinbljeit unb Sugenb baS

Reifte hinterher oon anbern erfahren unb erforfchen mujj unb
fid) glüeflich preifen tann, toenn er an fdtmrfe Beobachter gerät,

bie feinen Sebensanfang einft mit ßiebe unb 2Jlilbe auffaßten

*) Äbheimifd), tool)! — auSlttnbifd), fremb.
*) Über bic Seberfcc ögL 6. 675.

•) quallig üon Cuallen = gallertartig meid).
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unb feine (Suttoicfelung mit genauer Prüfung berfolgten unb
ben ©etoefenen unb ©etoorbenen nadj bittiger ßntfdjeibungSfunfi

toürbigen unb teerten; fo tonnen aud) ganje SBölfer Oon ©lücf

jagen, toenn grembe, mit benen bie $Utoorbern in freunblidjem

unb feinblid)em Serfefjr geftanben, ©emälbe tyinterlaffen, fo nidfjt

als 3errbilber gemahnen.

$)ieS günfhge ©d)icffal rjaben bie 2) eutfa^en gehabt.

Söor ddjtjeljn 3abrf)unberten mußten fie jur SBefjr greifen

toiber ein gewaltiges Jöolf, baS bur<$ Kriegen unb Kriegen 1

)

mächtig geworben unb bamals oon ben $lpen bis 5um ©anb»
meer ber ©üboefte*), oom $aufaS bis ju #erfuleS ©äulen3

),

oom (Supbrat bis jum 9tf)etn, rings um bie SBenbelfee nid)t

blofc lagerte unb Ijerrfdjte, fonbern toofjnte, leibte unb lebte

unb nodj jefet an 70 XauS«taufenb4
) fein ©epräge fjinterlaffen.

SJlit biefer SBeltmadjjt, bie nid)t, ein augenblia*lid|er ©d&ein, bie

ßrbe mit ÄrietjSblitjen burd)loetterte, burcf)tämpfen fie einen

glücflid&en SBefreiungSfrieg unter ber gürjrung beS „Unoergleidj)»

lid&en" 8
), bem jefct 2>eutfd)lanb ein Senfmal6

) ju bauen beab=

fid&tiget.

Sie bisher betannten, nod) lange md)t auSgefd&öpften fd&rift*

lid&en Quellen unferS Altertums, finb:

1) Sie beiläufiq unb geleaentlid) oorfommenben SluS»

laffungen unferer (Srbfeinbe, ber $ömer, unb itjreS ftebenüolfeS

») Über Kriegen »gl. @. 523.

*) ©anbmecr ber Sübocfte b. i bie SBüfte ©aljara in$lfrifa.

*) %llfo Dom ÄaufafuS bis jur SKeerenge oon (Gibraltar, beffen

Vorgebirge im SUtertum bie@äulen beS £>erfuleS genannt würben;
$erfuleS ober §erafleS fofl auf feinen Büg™ als jutn fernften $unft bis

bat? in getommen fein unb bie Vorgebirge Malpe (jefct Gibraltar) unb Slbila

( j c v> t (icuta) ftd) als £cnffäulen (Hercalis columnae) crrid)tet unb
fomit bie Vcrbinbung gnrifdjen bem atlantifa^en Ocean unb bem
mtttedänbifdjen Speere burd) ©djafrung ber SRcerenge bergeftcllt haben.

*) «lifo 70 Millionen.
6
) 2)iefer „Unoergleid)lid)e" ift 9lrininiuS ober ^ermann ber

(SfjeruSfcr. Uber ü)n ugl. ©. 677 u. f. 10

•) 35er Silblmucr Sofepf) Grnft Don V anbei (geb. 17. 9Kai 1800
$u SlnSbad), geft. 25. @cpt. 1876 jit 92eubegg bei 3)onauu>örtfj), begann
bereits 1835 in S)etmolb baS auf ber nafye gelegenen ©rotenburg im
Teutoburger SBalb ju erridjtenbe SpermannSbenfmal. 1841 geriet

baS Unternehmen roegen mangelnber ©elbmittel tnS Stoden, bod) ars

beitete ©anbei aus eigenen Mitteln baran in $>annooer fort, bis 1871
ba$ bcutfdjc "Heid) bie nod) feplenbcn 90000 flHarf bewilligte unb fo

bie VoUenbung ermbglid)te. SnÖegemoart beS beutfd)enÄaiferSSBilt)elm L
rourbe es am 16. Sluguft 1876 fcicrUct) eingetoeirjt. ^aS 2)enfmal ift

oon bem Unterbau bis jur Sa^roertfpiöe 57,4 m ^oa^ (ber Unterbau
29,8, bie Staubplatte 1,6, bic ^igur 26 in). $ie Vilbfiiulc beS ^ermann
wiegt 76570 Äüogr. (10588 Äilogr. ÄHpfer).
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ber ©rieben 1
), too nod& baju bic ©d^reibenben größtenteils

nadj übli^er 9Irt ber £>eerberi(f)te »erfuhren, nid)t gegen bie

BtaaHa nfidjt unb ben 2öaf)n ber fcauptftabt üerftofcen burften,

unb ft$ in bem Xon beö anfangs liftigen, nad^er albernen

©taataauäbrutfeS galten mieten.

2) 3orn unb 3antgerebe ber fogenannten ßird&enoäter,

juinal ber ßateiner, fo bie traurige 9Berüf)mtf)ett erlangt f)aben,

ba& if)r ©rillen- unb ©rübcl«5ang fte jum SJlifjoerftanb unb
enblid) fogar jur 33ertennung ir)rcS £errn unb 3Jieifter§ führte.

Xa malten fie erft ben Teufel an bie Söanb, um fid) mit ifmt

bann jeitlebenS (jerumaufcfmtei&en.

©o ber nötigen Sluälcgungöfunft alter Uvfunben entfätjigt,

baö Urmenfdjlid^e üeracfytenb, meinen fte ©ott einen $>ienft ju

ttmn, wenn fte nur alle« ifjnen Unocrftänblidfye als ©reuel ju

39ant f)auen*). 2öaö fte MS pm Untergange beS abenblänbifc^en

föömerreidjeS oft unnertraglicf) mit irjrer Sluffaffung bcö (Sfjriften*

tumeä üertnerfen, mag ©emifd) Don föömifd), ©ried)ifd), (StruS*

tm, 3übif«, tgöptif«, 8nrif* unb ?erfif4 fein, überhaupt

3ufammenflu& Dom Hölfermang ber 9iömifd)en 3roingtr»elt.

Obre fpäteren Streitletjren galten fdjon ben öinmirfungen mittel»

garbifcfjer 23orfteüungen.

3) ßefyren, Abmahnungen, Verbote unb Strafgefefce foldjer

(5inl)eimifd)en, fo ber früfjern 33olfsrtd)tung abfjolb unb feinb,

jebe ©pur unb Erinnerung eineö anberartigen ßebenö beibe burd)

ßift unb ©eioalt ju oertilgen fudjten. So Ottfrteb 8
), ber

narf) feiner 3ufdvrift an ßiutbert burd) fein (Sf)riftgebid)t bie

alten ©laubenslieber oerbrängen mill unb baö auf ben 9tat einer

ocrlebten Slltfrau, bie bod) einft ben Sllfreb
4
) im ßiebtum8

)

*) 2tIfo Gcifar, JacituS, 9fmmianu§ SWarcellinuS, .^erobian, ^ro*

fopioS u. a.
2
) 3u ©anf flauen, in übertragener ©ebeutung jemanb bic

Gfjre abfäneibeu, iljn üerlftumben.

8
) Über Otfrieb öcrgl. 1. 93b. S. 86 u. 2.93b. €5. 491. Sein

„(Soangclienbud)" (Dom ctftcn #cTau3gebcr ©raff „35er Ärift" genannt),

gegen 870 crfdjienen unb Äönig fiubreig bem 3>cutfd)cn getuibmet, auf

Anregung einiger ©rüber unb „ber Dere^rung*»ürbigen ftrau Subitb"

r-erfaßt, jerfällt in 5 ©üdjer. 3n einen lateinif* gefdjriebenen ©rief

an 6rftbifd)of 8 tut ber t t>on Vlau\$ fagt er, er habe bie beutfdjcn

unnüfren unb un$ttd)tigcn Sieber burd) fein Scrt oerbrangen wollen.

«) Über «Ifreb ben ©tofeen r>ergL 2. ©b. 6. 637. 9Bir cr=

fahren, bafe feine rrefflid)e SRutter OSburga ifm mit bem anget*

|äd)fifd)€n Sieberfä)afc »ertraut gemadjt. (Cb biefelbe, roie au* 3a§n«
9(ufieruug ^erborjuge^en fdjrint, au* ben gfeidjjeitig lebenben Otfrieb

beraten tjabe, fann irfj nirgenb* erfeben.)
5
) fiiebtum, entfpre^enb ©olfstum gebilbet; über tum bergt.

6. 492.
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unternnefen. ©>o 2Binfrieb, ®eutfd)tanbs 23efet)xcr Aum $apft
ber in ber unfduUbigften $oltetüinlid)feit Ärgernis ftnbet.

1

)

4) spätere gefd)id)tlid)e 9lufeeid)nung ber burefy ©ang nnb
<Sage bewahrten Überlieferung. $aul äöarnefrieb 4

), SBeba
3
),

©norri4
) u. a. m.

5) §elbengefäuge unb ßieber, fortjagen auä letzter §aub
auf uns gefommen, unb lüenn fte aud) bis ^ur eublidjen lieber»

fdt)rift lange burrf) ben &reis ber Umbid)tung gelaufen, bod) ein

lebenbigeö SBilb geben, wie unfere $ort»äter fid) ifjre 2lt)nen

gebaut.

6) Sftärdjen unb ©nigen.

£ieö finb bie fed)3 Birten fdjriftlic^er Duetten; benn ob bie

bei ben Horben6
) erhaltenen buct)lid)en Senfmale für uns; <£r»

*) SBinfrieb, geroötjnlidler 93onifaciu§ genannt, ber „Wpoftet

ber 3)eutfd)en", geb. um 680 $u Utrton bei (Sgeter in Chtglanb, au3
eblem angelfäcfy"tfd)cn QJefct)Icc6t

f
begann 716 feinen SBeruf als Reiben:

befefjrer in ftrieSlanb, 718 uon ^Jkpft (Tregor II. als UHiffionfir für 3)eut[a>

Ianb beseitigt, mirftc in Düringen, ©anern, grieälanb (mit sJ3illebrob) unb

Reffen. 723 jum feiten mal in 9iom, roarb er 311m ©ifdjof geroeibt, nmrbe
732 (Srjbifdjof ; al§ er 738 $um brüten mal in JRom mar, ernannte ifm ber

*45apft flum Legaten be§ rbmifdjen ©tufjlS in 5)eutfd)lanb. (Seinen ©ifc erhielt

er in Sßainj. 9luf einer 2Riffion3rcifc in gricSlanb 754 erfdjlagen, mürbe
er in bem oon itnu begrünbeten Älofter frulba beigelegt. „6r bat uid)t

toiele 2)eutfd)c neu befefyrt, aber bie beleihten ftraff in ben 3u9 ct fl
c=

nommen. Gr hat nid)t oicl erobert, aber baä eroberte befeftigt, f)eib=

ni[d)en ©ötterbienft unerbittlich ausgetilgt, freiere djriftUcbc iHidUungeu

befeitigt, bie einheitlicher geworbene Waffe gegliebcrt, eine georbnete

SSertoaltung eingerichtet — baS Öanjc sJtom unterworfen." (SBilh-

©euerer, @cfd)id)te ber beutfeben fiitteratur ©. 43.)
f
) ^ßaul, SBarnefricbS ©obn (Paulus diaconus), geb. um

730 in ftoro=3ulii (ftriaul), auS eblcm langobarbifdjcn ©efd)led)t, tuurbe

2Wönd) in Sttonte (Saffino: oon 781 bis 787 am $>of Ä'arlS bc§ Öko&cn,

geftorben um 797, befonberS berühmt burd) feine 2angobaibcngefd)idjte

(Historia Langobardorum) mit bem ©agenfebafc ber fiangobarben.

*) Über SSeba ogl. 1. 5)b. ©. 371.
- 4

) ©norri ©turlufon, geb. 1178 auf bem $of $oamm in

3$lanb, au« bem ©tamme ber alten ©chroebenfönige, geborte $u ben

angefeilten SRänncrn ber ^nfel, mufjte aber in ftolgc einer gefjbe

biefelbe öcrlaffen, floh nad) Norwegen unb mürbe, aegen ba« Verbot

$urüefgcfehrt, als §od)uerräter 22. ©eptbr. 1241 ju SRauffolt überfallen

unb ermorbet. Muf i^n mirb bie berühmte ©ammlung oon 16 noc*

tuegifchen ÄönigSfagaS, üon ben 9lnfang3roortcn ber $>auptbanbfd)rift

„Heimi kringla" genannt, nl« SSerfaffer b^to. ©ammler unb Bearbeiter

iurüdgeführt, ebenfo bie älteren Xeilc ber jüngeren Gbba (ba^er

„@norras£bba" genannt), meldje mit ber älteren (£bba (um UOÜ) bre

norbifdjedfanbinaoifdje) 9Kptb,ologie unb Oelbenfage umfaßt, eine$aupt=

quelle aud) für bie alte germanifd)e Q)ötterleb,re.
8
) Horben ftatt 9?orblänber (©tanbinaoier, %$lanb felbftuer-

ftänblid) mit inbegriffen.)
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gebniffe gewähren, ift bei ben ©eleljrten nod) ftreitig. ftadj ber

fcltfamcn 2lrt, wie bie Unterfudjung eingeleitet unb ba$ Üldtfel

baburd) mefjr üermirrt als gelöfet worben, ift fobalb fein ©prud)
^u erwarten. 9tid)ter nnb Ürteiler Ijaben Ort unb ttorb barüber

oerloren.
1

)

3ft aber erft burd) gorfdjung ein allgemeiner 3ufammen»
f)ang ber mittelgarbifdjen Stämme nadjgewiefen, unb eine frühere

eigene felbftänbige ©efamtentwitfelung, woburd) fie auf eigener

ßebenöbabn anbern 23ötferu in Julie unb §errlid)feit urtüm*
lidjeu Jöolfstumes gegenüber treten, fo ift aud) ber lange unb
tjeftige Streit entfdjieben, unb ber norbifdje ©eifer1

) fprtngt

audj für und bann mit frifd>em Sprubel.

Sleuerbingo fwben überall bie ©räber unb ©rüfte unoer*

werfltdje 3^ugen auferfteben laffen, unb es glaubt fein ©rofc
dweifler meljr, ba& bie gefunbenen ©egenftän'be oon bösliftigen

Äünftleru gefertigt worben, um bie 2öelt 311 äffen. Söeil aber

ntdjt flu iebem bie Xoten reben unb bei ber 3erfpütterung unb
Jöerjettelung es ber 3aubermad)t eines Üotenbefdjwörers bebürfte;

fo foll baö ßebenbige
, für bas ßeben ber Sorjeit,. oor ©eridjt

geben, ©emeinjame Übereinftimmung, geineinfame Überlieferung

mögen als 2Bortf)alter früherer &olfstümlid)feit auftreten. Unb
follten fie aud) nur wenig fagcn, fo gilt bas fdwn als großes

©emid)t, bafe fo Diel überblieben. Seit mefjr als taufenb 3al)ren

fyaben bie ©efdnmfter ftd)., auseinanber gewohnt,., gelebt unb
regiert, unb bod) jeugen Übereinftimmung unb Überlieferung

Don einer früfjern @inl)eit.

33ei biefer Sudjc (teilen ftd) bem gorfdier jwei Sftidjtmerfe:

1) Sit Grftmöglidjfeit, fo bei Sßörtern unb ©laubens*
meinungen ben urfprünglid)en 53egriff giebt.

2) Sie Unganjfjeit, fo barttjut, bafc SBrudjftürfe nur
Übcrbleibfel finb öon einem 3ufon""cngewefenen. Senn ein

toorljanbener ieil mufc eljebem 311 einem ©anjen gehört Ijaben,

ofyne ein früheres ©anje fonnte fein einzelner %tii Überbauern.

<£in paar 23eifpiele mögen bas erläutern unb sugleid) eine

$robe oon ber 2lrt unb Sßeife ber angefünbigten Unterfudjuug
geben.

9laty ©rimm follen im beutfajen 23olfsglauben 3rrmifd)e

bie Seelen ungetaufter Äinber fein. 9hm mujj es aber im alten

llrbeutfdjtanb aud) oor ben §eibenbefef)rern 3rrwifd)e gegeben

Ijaben, wenn aud) ntdjt fo oiele 3rrtidjter,*) Wie nadfoer. Ur»

l
) Über 9tid)t unb <Rorb verlieren ogl. ©. 731.

«) ©eifer (islänbtfä ©ettftr) — ©prubel, bie befannten ^rijjen

©pringqueHen auf 3«lanb.

*) 3 r r to i f d) unb 3 r r l i dj t bebeutet im ©runbe basfelbe ; Safyt tter»

binbet Ijier mit Srrltdjt offenbar ben SRebenfinn bc$ falfdjen, unnötigen,
bie ©elfter irre ma*enben *Hd>te*, örleutftung, «ufflärung (Huftland&t).
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fprünglidjer, edjtbeutfdjer unb älter ift barum, nad) ber <£rft»

möghd)feit, bic nod) gang unb gebe 9Jceinung, bafj Srrtoifdje
bic ©eelen berer finb, fo fid) auf <£rben if)r IRed^t

nehmen I äffen. 2Bog follten bie Jutmnlifd&en §elbenfdjaren

mit rjafenf(t)recfif<^en £erjen? 2118 nun aber im (£f)riftentum

jebeS SReugebornen $ed)t raurbe, getauft ju werben, fo galt ber

oor ber £aufe oerfd)iebene ©äugling ben ©eiftlidjen für unfelig,

ben 2Beltlid)en für restlos.

2lu3 ber Unganjfjeit ift ju folgern, bafc nrie ©gerben
nid)t atö «Sterben üerfertigt toerben, fonbern auö ©eftfnrr unb
©efäfjen zertrümmern, aud) ein einzelner S3raurf) einft in 3u*
•ammenfyang geftanben Ijaben müffe. <5o in ben Nibelungen,

unter ber Überfdjrift: „TO Sanfroart feine 2Rär ju §ofe
bringt" unb bie Xrauerpoft öerfünbet: „bitter unb $ned)te finb

in ber Verberge tot", ergreift Jpagen ben Jöeajer mit bem Slusruf:

„9hm trinfen mir bie 3Jlinne, unb gilt e§ ßönigS 2öein, ber

junge Söogt ber §unnen mufj r)ier ber erfte fein."

2)ie neuern ©rflärer laffen §agen im ©pott unb §of)tt

öon 2ftinne reben unb im bittern Sdjerj folgen Groden f)in=

werfen. Slber „9JHnne trinfen" mar bei ben Horben feier-

licher ©ebä djtnistrunt ju (£f)ren ber SBerftorbenen, in ber

Reihenfolge ber britte £runf unb £rinffprud). 2Bo fid) bie $>rei

finbet, mirb aud) einft bie (Sing unb bie 3roei gemefen fein."
1
)

9Jcüf)fam bleibt aber bie Arbeit, bem £ängftt>erfd)ollenen

gellen ßlang geben, neuern ^Behauptungen ©emirf)t, alten 3Mren
ber 3eitungen SReij unb bem nur unbemufet Überlieferten

SebenSfrifdje.

Qtoiburg an ber Unftrut, ben 18. 3uni 1839.

3. 8. Soljn.

Ä
) SBfifjrenb (im 9?ibelungenlicb) bic 93urgunbifd)cn SÖnigc mit ben

SSorneljmen ifceS ©cfolgeä als ©äfte bcS $unnenFönig8 ©frei unb feiner

©emo^lin Ifriemtjilb, (ber 6a)tt>cfter ber ©urgunbifdjen tönige, ber

£>agen ben erften ©attin Siegfrieb, erfdjlagen Ijatte) beim ©aftmaljl fafeen,

mürben bie 1000 ©urgunbifdjen Jfttedjtc, »on be8 ßönigS ©ruber
©löbelin (©leba), »on tfriemfulb angeftiftet, überfallen unb nad) tapferftcr

©egenmeljr niebergemadjt. 9?ur#elb 2)anfwart, ber mit ben $ned)ten

gefpeift Ijatte, fa}lug ftd> ju bem §errenf)aug burd), »erfünbete ba8
fd)ef)ene unb rief feinen ©ruber £agen jur 9?acf)c auf. Unb ba ruft

biefer:

„Na trinken wir die roinne und gelten sküneges win.

der junge Voit der Hianen der muoz der aller erste Bin.

9fad) biefem Srintfprud) mürbe »on §agen, bc8 Äinbe« be« lmnnifd>en

£önig8paar8, Ortlteb, #aupt abgeflogen, fo bafj e8 ber SRutter tn

ben ©djofe fprang. (Über SHinnetrinfen »gl. aud) @imrod: $anbbnd)
ber beutfdjen 3Rm>logie. @. 403, 415, 561.)
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'„3" meiner 91benb$eit icfc bin i

Unb trage bod) jungen beuten

&ax jungltd)en ©loTgenfdjein."

JRcinar bon 3»etcn (©lanaffe II. 135).

Überall, too cer ©lenfef) in ungefnnberter Umfdjau frei

umfjerbficft, erfd)eint er fict) felbft in ber 3>inge ©litte, eine
$unbficf)t bilbet fein ©ct)freiö, unb am äufcerften <£nbe be3

9Hnge8 fct>cint fief) ber §immel alö grofjeö (Seroölbe auf bie

(Srbc aU feine SÖßiberlage ju ftütjen, (Srbe unb ©leer fcfyetnen

fid) f)immettt>ärt§ ju f)eben. Xatjer in fo Dielen Sprachen baä

t)on ber $üfte abgetoanbte ©icer bie t)of)e ©ee Reifet.

2)er <£rbe 93orb, be£ ©leeres 2öogenfdnoatl unb be§ ^imtnelS

©aum treffen bem Äuge in ficf)tbarer Xäufdmis jufammen, als

$imma
), roo bie ©onne aufgebt unb untergeht. ©o mar e8

öerjeifjlid), bafe ber einzelne bie $nfd)auung mit ber nnbetannten

2öirflicf)feit oerroedjjette unb bie Umgebungen umfreifen liefe,

weil eö feinem Sluge fefteintief) fo oorfam.

Slud) berühmte SBölfer ber ^orjeit Ijaoen ir>re (Srfdjeinung

unter ben UmtuHfern fo aufgefaßt unb bei ber unooHfommenen
ßrbfunbe firf) in ber ©litte ber fommererteucf)teten

3
) (5rbfcf>eibe

gebadu\ unb am äufjerften Glaube berfelben unfre 23ort»äter als

jfimmerier4) unb Kimbern 6
; roofjnen {äffen.

*) 9(u3 „bem aalten 3 fl^rc3&crid)t bed Sfltmärfifdjcn SereinS für

naterlänbifdje ©efdjidjte unb Snbuftric $u ©aljwebel". öcrauSgegeben
t>on %of). fcriebr. 3)anncil. $euf)alben«lebcn unb ©arbelcben, gebrueft

bei <S. ?t. Sbraub, 1845. (©. 76—81.)

*) Über ffimm Dd. @. 404.

') 38oI)t ein 2)rudffeljlcr ftott „fonnenerleudjtet".

*) 3)ic Äimmerier (Ciramerii), bei Horner ein fabelhafte« SSolf,

rocldjeS im äufeerften ©eften am Dcean »o^nenb in beftönbiger ftinfterni«

lebte; batyer „fimmerifebe ftinfterntö". tfimtnerier Reifet audi ein noma«
bifdjeS, friegerifdjeS SReiteröolf an ber 9lorbfüfte be« ©e^njargen ©leere».

8
) Xit (Simbcrn waren ein germanifd^er SSölferftamm, ber mit

ben leutonen 113 o. (5f}r. in« Tömifd>e ©ebiet einbrang, erft fiegreidje
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SBorcn nun biefe 33ölfer auf eigenem SBege jur Söilbung

unb 2ßiffenftf)aft getoanbelt unb mit bem oaterlänbifcfjen SSoben

oertraut unb tjeimifdf) gemorben, gteidfjfam mit ib,m jufammen*
getoad&fen, fo gab ber ©laube oon ifjrem 2öof)nfitj auf be§ <$rb»

reiche» f)ob,er 95litte ifjnen ein großes 6elbftgefü|t unb ©etbft«

besagen, toaö ftcf) benn bei Cbfd)äfeung ber anberen Golfer

ausfpracf).

bilbet erft ber SJtenfd), bann ber 33o(föoerbanb eine

natürliche 3roettjeit, bie ftcf) alö 3dj unb bie Slnbern aus*

fpricfjt. ©emöfjnüd) fjei^t jcbcö S>otf urfprünglid) fidj nur:

77 ;9Jlänner, -Dtenfcrjen, ßeute, unb bie Slnbern gelten fcbledtjtroeg

als Sfrembe unb Seinbe, anfangt oljne alle mcitere Unterfcfyeibung,

bie erft fpäter ^eröortritt. tiefer fdt)arfe ©egenfa^ ift nur
beutüdf) bei beu Uroölfern, bereu (£ntfteb,ung ficb, in ba§ 2)unfel

ber Urzeit fo meit oerlicrt, bafj fie Don ifjrem Serben fpätertjtn

leine flare begriffe metjr ^aben tonnten.

93ei früheren Söanberungen unb Verlegung beä SQßof)nfibe$,

loenn bie $unbe fid) baoon erhielt, mufjte bann bie ältefte %n*
fcfmuung in oeränbertem 8irf)te erfdtjetnen. S5om SBotynen auf

ber oermeintlicfjen Glitte beö ßrbfreifeö mar bann fein ©taube
meljr, aber bie 3toeif)eit erhielt fidj nocf) lange, unb bei bem
3uben blieb fte immerbar bis auf ben heutigen £ag. 2113

S^rael fid) fdt)on baö Jöolf ©otteS mahnte unb barum über bie

übrige SJlenfdfjIjeit als ©oim 1

) fjocfmafig abfpradt), behielt bie

heilige €>age ba§ S3if b be§ UrfiijeS als 3Jlitte: benn aus bem
2Bonnegarten ßben8

) fliefjen oier ©tröme nadj ben oier Söelt»

gegenben.

Ubertragen toarb biefe Uroorfteflung auf if)r fpätereö eigent-

liches Söohntanb, n>o fie fitf) benn julejjt an Serufalem feftete,

erft bei ben 3uben felbft, unb bann bei ben Triften bis auf
2)ante. «)

$urj unb bünbig f)at bte§ $arl oon Räumer*) entroicfett:

„3m ^rop^eten §efefiel (5,5) fyei&t es [nach ber üttulgata] ,,©o

(Bd)laä)ttn ben Römern lieferte, bann aber 30. 3uli 101 toon bem
römifeben ßonful Marius in Söcrbinbung mit Äonful £L. fiutatiuS

Gatuluä bei flSerceUft Doflftänbtg wem testet würbe, (bie Xeutoncn 102
bei flquä (Sertift). 2>a3 Sort Äimbern foll bei ben ©ermanen SRSuber

bebeutet ^aben. S)afj beibe ©orte: Äimmerier unb &mbern mit #tmm,
$ori$ont, jufammenhängen. wie %af)ti meint, ift mir fraglich- 33ci

©rimm habe id) eine SBeftätigung biefer &nfid)t nid)t gefunben.

*) ©oi im $tur. ©ojim (nic£)t ©oim) S3oI( unb §»or ^eibnifc^c«

im ©egenfa| jum idraelitifd^en 93olf. ?lui bie d^riften erfreuten ben

3§raehten al§ ®ojim.
») Cben, ba» ^arabic«.
•) Über $ante ügt. 1. 83b. ©. 227.
*) Über Ä. t>. »ttumer Dgt. 2. »b. S. XÜI.
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fpridjt ber &err £>err: $ie§ ift 3eriifatem, roeldjeö id) in ber

Reiben Glitte cjefefct tjobe unb rings um fie fjer ßanber. Efjeo*

boret
1
) legte biefe SBorte fo aus: ©r gab üjnen, fagte er, bie

Glitte ber ©rbe jutn 2öof)nfitj; gegen Cften unb Horben lag

itjnen Elften, gegen SBefketi ©uropa, mit itjnen burd) baö SJceer

terbunben ßtbtyen. £as fei gefd)et)en, bamit bie Jöölfer üon
ben 3uben Sfrömmigfeit unb gefe^lidje Orbnung lernen fönnten.

^ieronmnuö*) bemerlt ju berfelben «Stelle: 2>er ^Propfjct bezeugt,

baß 3erufalem in ber 3)titte ber Söelt liege, ber ftabel ber

<£rbe fei. 9Jtitten unter bie Reiben ift bie Stobt gefegt, bafj

bem (Sötte, ber in 3ubäa befannt, unb beffen 9iame groft ift

in 3srael, alle Golfer, tueldje ringo um 3erufalcm mo^nen,

folgen mödjten."

hiermit ftimmt bie Auslegung ber SBorte $f. 74, 12:

<£ott unfer $önig l)at bao Jpeil erworben im SDHttelpunft ber

<$rbe (nad) ber Uberfefcung, ber LXX*) unb ber Vulg.4). 2)iefer

SJlittelpunft, fagt man, Jet ber Crt bes Äreu^eö (Sfjrifti, an
meinem aua) in ber l). (Srabfird)e jene ^falmmorte eingegraben

tmirben. hiermit ftimmt ein alter djriftliajer 2>id)ter:

Golgatha locus est 78

Hic medium terrae est, hie est victoriae Signum.5
)

Unb Victorinus von Poitou 0
):

Est locus ex omni medium quem credimus orbe,

.Golgatha Judaei patrio cognomine dicunt.')

(ilbereinftimmenb $ante im 3nf*tno, Santo 34).

(Sine nod) ältere beilige ©age ift 1. 23. SJlof- 11, 1—9
überliefert. £a mar baö ganje Ü)ccnfd)engefd)(ed)t nod) beifammen

*) S^eoboret, {Geo9oi^tjoi\ geb. $u «ntiodjia um390n. (5&r,

geft. 457 ober 58, war ein berühmter griedufd)cr ÄirO)enfd)riftfteUer.

*) $>ieroni)inu$, ber ^eilige, geb. ju Stribon in @teiermarf

um 340 n. <5f)r., geft. 30. (Sept. 420 ju Setletyem, war einer ber be=

beutenbftcn lateinifdjen #ird}cntmter.

») Septuaginta (LXX), bie „Sieben^ia.", Reifet bie in Hieran*

briert im brüten bis erften 3at)rlmnbert entftonbene Überfefcung beä

SUten XeftamentS au« bem f)ebrftifd)cn $eyt in ben gricd)ifd?en, bie twn
70 3)olmetfd)em angefertigt morben fein fofl.

4)„3)ie Vulgata Reifet bie latcinifd)e, üon ber fatfy. Äird»e aner=

fannte Überfcfcung ber SBibel; ben tjcrtwrragenbften Anteil an iljr ljatte

ber l). §ierommtu3.
*) $a« ift ber Ort ©olgat^a; Ijier ift ber SHittelüunft ber (£rbe,

Ina- ift baS ^eidien bc3 ©iege«.
6
) Victorinus von Poitou ift woljl nid)t richtig, ©r Reifet

Victorinus Petavionensis unb mar SSifdwf in ber ^annonifa^en @tabt

^etaüium, im 4. garjrfmnbert, ftarb al* SRärtnrer, Derfafete Äommentare
$ur »ibel.

') ©inen £>rt galten wir auf bem ganzen (Srbfreis als ^Wittels

punft: ©olgatlja benennen iljn bie 3**ben mit tyeimifdjem tarnen.
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unb rebetc eine Sprache ohne SBcrfd^ieben^eit ber 3un$t. Die
ÜJlenfchen waten aber fdwn jur (Sinflcht gelangt, bafc bie 99e*

öölferung bicf)t werben würbe, fte nicht mehr auf einem

fleinen Saum in enger 9tad)barfcf)aft würben (eben tonnen unb
ftcf) notgebrungen ausbreiten müßten.

Darum wollten fic oor ber großen SBanberfdjaft noch ein

©efamtwerf bollbringen, einen großen Sftichtturm bauen, um fidt)

wieber jurecht ju finben unb fid) ntd)t ju oerlaufen. Stör 2?au

galt ilmen als bie ÜJlittc ber <£rbe, fo fie fid) oon geringem

Ilmfange bauten unb baburd) oerfudjt würben, in ber oermeint«

liehen SreiSmitte einen fteinernen liefen 31t fefcen, ber oon

allen SEßobnftätten ju erbtiefen wäre. 35er Söorjeit ging bie

gefrf)icl)tlicf)e $unbe ab, wie fiel) ©efdjlechter auSeinanber wohnen
iinb leben, unb frfjob

1

), um bie (Sinfjett beS üftenfchen^efchlechtes

511 retten, bie ÜJcannigfaltigfeit unb $erfd)iebenhett in ber

&ölferbilbung als ein übernatürliches Ereignis.

Über bie Stellung ber folgenben 93eifpiele als Söeweife oon

ber Söorfteüung ber Uroölfer unb foldjer, bie wir bafür galten

müffen, bafj itjr Aufenthalt in ber ÜJlittc beS (SrbfreifeS fei
—

bürfte wot)l fein buchrichterticher ©treit entftet)cn ; benn fdjon

im Altertum war baS Alter ber Söötfcr nid)t mehr ju ermitteln.

3um gegenwärtigen 3wecf genügt ber ÜRachwetS, baf} fotdt)c 53or-

ftellungen bei ben 23öl!ern gefjerrfdjt baben.

2)ie Altperfer, bie in ailem bie 3^>cit>cit auSfpradjen, Ratten

ifjr 8id)tlanb Iran unb jum ©egenfatj baS 9lad)tlanb Turan,
als ^auptbejeidmungen beS (£rbraum§, wenn aud) bei fortgefetjtcm

<£roberungSglücf fid) bie (Srbfunbe allmählich anberS geftalten

mufjte.

AuSbrücflicher ift es oon ben ©riechen befannt, ba& fie

Deloö unb Delphi*) als bie ÜJlitte ber <£rbfd)eibe genommen.
Die Börner eigneten fidt) auch oicfen ^Begriff als ßrbfehaft

ber ©riechen ju. viom war bie ÜJlittc, unb um biefe ewige

§auptftabt ringelte ficf> in fleinern unb gröfjcrn Greifen bie

') @o ftcht im Original.

*) 3)elo«, eine Heine jefct oeröbetc Qnfel im Ägäifdjen HWeerc

(eine ber Srjflaben), u>ar nad) ber ©agc ber (Geburtsort be« Apotlon

unb ber Artemis, enthielt $at)Ireid)c Heiligtümer, befonber« einen prarf)t=

»oflen Xempel beS HpoHo, $u bem bie ©rieben feieili^e ©efonbtfchaftcn

fanbten, unb ein Grafel. 35ie 3nfel mar ber §auptftfc, gleichfam ber

SRittelpunft ber SScrchrung beö «poflo unb ber Artemi«. — Delphi
mar ber berühmte Orafelort in ©riedjenlanb mit bem Heiligtum beS

Apoüon. 3)a« innere beSfelben umfdjloft bendrbnabel {ou<paXot, um*
bilicus), eine fuppclförmige Erhebung au« »enjem SRaunor, melden bie

©rieben für ben SHittelpunft ber grbc hielten, »ei Delphi würben ade
4 3ahre bie $r)tr)ifdKn ©piele $u @h*en be« Apoflon gefeiert, ber bie*

jetben nad) Erlegung be« 3)raerjen «ßntljon eingefefct haben fofl.
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er loberte ©rbemoelt. ©o nannte (Sicero 1
) in bcr 4. 9frebe loiber 19

ßatilina. c. 6.) «Horn „bes (Srbfreifes Sidjt unb ßeud>te."

(5t)ina ticiv.t bei feinen Söeroobnern bao Meid) ber SJlitte

(Tschon ku) ober bie SHume ber SJlittc; in 3opan fyerrfd&t ber

nämlidje 93egriff, nur in einer anbern iudbrurfsweife: Tenka
(baö Skid) unter bem Gimmel) unb Fino Motto (Söurjel ber

©onne). Sludj in Slmerita nmrbe bei ben JBöltern, toelct)e bie

erften Anfänge beö ftaatagefeUfd)aftlid)en ßebena überftonben

Rotten, berfelbe begriff gefunben, toas beutlidj in Kusko fi$

auofpridjt, ma* in ber 3nta»§prad)e Wobei Reifet unb ber Warne
oon $eru'« §auptftabt roar.

Sei ben 2)eutfdjen be* grofjen Jpauptlanbee unb ber gegen«

überliegenben JJnfeln unb Öänber waren biefe 33orftellungen

nadj eigenem Slnfdjauen eigentümlid) entnndelt. 3fc unb i&rer

fämtlidjen ©tammoertoanbten Söofjnfreis, nad) allen ©prägen
unb 3ungen oerfdneben gelautet, oon ben ©oten biö m 3ö«
länbern: midjungards, mitgard, mufc im heutigen SDeuijd)

TOittctgarb fteifeen. 9iad) ifjrer ^eiligen ©age »jaben um biefeö

aJlittelgarb bie Hfen f
) eine ©d&eibe alö 3Kauer unb 20 all ge-

baut. (Jrflärlid) ift biefe länblidje 93egrenjung, toenn man bie

Sllpen in* Sluge fafct, tyre toeftlid)en Ausläufer unb üjre gfort»

fekung im Often bis an bas ©dnoarae 9)ieer. $aS ift großartig

gcbadu\ mit mächtigem Sdjarfblicf, rote e3 eigcntlid) fein Tollte.

3ft audj biefe ©ren nidf)t immer erreicht, teilroeife Übertritten,

anbertoärtö oerringert roorben, fo malt fid) barin ein fpredjenbea

SBilb oon ber Slnf&auungäreife unferer Üroäter, unb ums fte

jum Uhttjen unb frommen für bie ©treibe iljreS JöatertanbeS

qielten.

2)iefe urgrenalid&en ©ebiete geben ju einer Benennung
nicfct - mittelgarbifäer 23ölfcr bie Gelegenheit. 2öa3 namlid)

jenfeitä biefeS ©ebirgsreifen unb SMfertoaHS l)inau8liegt, roaS

oon brüben nad) Ijüben fommt, oon brausen nadj brinnen, Reifet

roelltfdj, roalifd), roälfdj, toelfd)
3
), an Öeuten, Bieren,

Säumen, gfrüd&ten, ©prägen, Grrfinbungen unb fünften. $er

') Über Giccro Ofll. 6.

•) Slfen fai&t in bcr normen Wntuologie ba« öiefdjlcdjt beS

Obfnn, alfo bcr Donnergott $f)or, Solbr (©albur), ber ©utc, ©ragt,

bcr Gtott beS ©efang<3 unb bcr Scrcbfamfcit, %\)r, bcr ©ott bc§ ftrieged,

i>cr blinbc §Öbljr u. a. Cbfn'n bitbetc baä SBeltaü, in beffen Witte

$u oberft bcr ©btterfifr Slägarb war. $er 9taum, in bem bie Wcnfdjcn
wohnten, bjcfc Wibgarb, bcr „Wittelraum", autf Wannpeim, „WcnfcW
melt". (3>gl. oud) Äarl ©tmroef, ^anbbuet) ber beutfd)en Wntliotogie

mit ©infdjlufj bcr norbiftt^cu @. 21. u.
f. ».).

8
) SBälfd) afib. walhisc = au«lftnbifd), fremb, ^«ugt fcbrocrlio^

tnit Saß jufammen, wie %a\)n annimmt.
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SßaSgau 1
) tuirb in allen 3^itbüc^crn her 2ßal genannt. $er

SBegriff eines ©cheibemalles jtmfcfjen öerfcf)tebenen Söölfern fant>

in ber Schweif ein SHklliS am obern Üi^oben2), gleichfalls in

©nglanb einSöaüiö unb lieber an ber 9toeberbonau2Ballad)en,

im 9cibelungenliebe noch 2Balcf)en 8
). 3)oct) ftnb fie gefennjeichnet

burdt) ben -Samen ihres £>etäogS SRumung, inbem Üromunb ber

eigne iftame beS S3oIfcö tft.

«0 \ßon ben Slrbennen (Ardenna lateintfch, beutfet) eigentlich

§ärtfenn) nnb Slraonnen bis unterhalb an ber £)onau rjei^en

noch jetjt in ber Sßolfäfpradrjc alte oerrömerte
4
) ©tämme, felbft

toenn fie als Gsinbringlinge innerhalb unferer natürlichen ©renjen

wohnen, SOß af) len, SBalen, ^Ballonen, SÖelfche, 2öald)en,
(£l)nrn)alcf)en, 2Balla<hen. Snfth

5
) «rt aber barin (©. 438),

bafj Oor alters ein 9luSlänber 2öal)l geheimen; nnr bie r)ci^cn

fo, bie jenfettS bes ©renaoallS ober am innern SJufje ber ©d^eibe»

gebirge wohnten. Unb |ür biefe ift auch ber Dlame geblieben.

(£s roirb jebem aufmerffamen ^Beobachter in bie 2lugen

fpringen, bafj eine fo roeit ftdtj erftreefenbe ^Bezeichnung unter

beutfct)rebenben «Stämmen, bie Sahrfjunberte lang in einem nur

locfern ©taatSOerbanbe ober in gar feinem ftanben, aud) bnrd)

bie größte Trennung im SRaum feinen lebhaften 23erfet)t mit

einanber pflogen, bie ^Benennung ber Übergebirgifdjen nicht üon

einanber entlegnen tonnten. (SS mufj alfo bie Überlieferung

einer uralten Canbanfchauung fein, bie fiel) immerbar im 23olfe

erhalten, obtoohl bie erbfunbigen (belehrten erft feit 1813 bie

natürliche ©renje &eutfchlanb8 burch unnnberlegliche SBeroeiS*

Cjrünbe in Hnfpruch genommen. (©. SJlerfe jum $eutf<hen

SolfStume. echleufingen bei ©lafer 1833. ©. XX—XXV, mo
adfoehn ber oorjü^lichften «Schriftfteller angeführt ftnb.)

6
)

S)ie ©oten, ein ebles beutfehes SBolf, baS öon ben ftamm»
oertoanbten Horben in meite Entfernung gesogen, behielten bie

JBorftellungen oon einem mittleren <£rbraum ober Littel garb
noch ™ oer 3eit, als fie Schrift unb 93udt) befamen, unb ttmfjten

fie fremben, anberartigen, roenn auch ähnlichen Söerhältniffen

anjupaffen. <so UtftlaS 7
), ber gemaltige 2)olmetfcf)er ber h- ©chrift,

*) SBaSgau, 28a3gcnn>alb (93ogcfen oom franj. les Vosges)
baS befannte oberrl?eini[d)c ©ebirgSföftcm, bn$ fiel) üon granfreich burdj

fiothringen unb ben dlfan bis in bic 9?f)cinpfal$ (hier unter bem
tarnen £>aarbt) hingeht.

) <R hoben — »hone (tat. Rhodanus).
8
) walch, ahb. wahla, vilhen tote toclfd] = auSlnnbifd).

4
) SScrrbmcrt = römifch umgfformt, gc&ilbet.

B
) Über $rif<$ ogl. 8. 503.

•) Sgl. 6. 478 ff.

') Über lUfitaS Ofll 6. 491.
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üon bcn bcutfdjeu Sprad)forfd)ern nad) Söürben gefaxt, aber

leibcr jiemlid) unbefannt bei bcn (Sottesgeletjrten.

2aö beutfd&biblifcbe „2Belt", baS in Ulfüaö fo oietbeutig

ioirb, giebt Ulfilas auf öierfaef) oerfcfyiebenc SSBcifc. 3Bo ßutfjer

ßuc. 16. 8 unb Börner 12, 2 Söelt für 3citaltcr, 3eitftimmung,

3eitgetft fe£t, gebraucht ber ©ote aiw, roaö in unferm eroig

unb ßtüigfcit
1

) nattjtjoüt, roas aber im Oootifcfjen nidjt allein

Don ber Gegenwart, fonbern anef) Don ber 3ufunft gebraust
roirb, wie in unferm heutigen £tutfd) bas 2öörtlein „einft" i*cr*

gangenfjeit unb äuhmft bebeuten fann.

&on biefem gotifdjen aiw ift baö mtttelf)od)beutfd)e @ für
Seitraum, unter anbern im Xriftan oon (Sottfrieb üon Strafe« •*

bürg.
2
) Unb Xaulcr*) nimmt baö ^ubentum alö alte 6 im

©egenfab be3 (£f)riftentumö, baö er bie neue 6 nennt. 2ßelt
als ©ejeta^nung einer 2ln$at)l gleicbgefinnter 9)lenfa^en ober einer

blo&en 50lenge, ober aud) einer gonjen 3eitgcnoffenfdjaft, 2ftrc.

14, 9; 3of). 6, 14; 3of). 7, 7; 17; (5, 33; 1. Gor. 4, 9; 17, 9

giebt ber ©ote burdj 5)tanafatt)ö, manaseds, nad) ©rimm
„Sftenfdjenfaat", richtiger roobl 3Jienfd)enfi&4

). £iefe Nusbrurfö-

toeife mürbe an bie heutigen föebniffe: bie ganje Stobt, baö
ganae Xorf, baö ganje ßanb, bie ganje 2iWt erinnern. 91uf

jpotyftfmlen f)at man aud) noef) bie ganjen Stubenten unb in

€>df)utpforta „ber ganje alumnus".
2öelt, alö 3nbegriff aller $tnge, für baö griecfn'fdje

kösmos, maö eigentlich Drbnung fyeifjt unb bann baoon Sa^mudf,

öon ßateinern ungefdjirft burd) mundus6
) überfetjt, bejetdmet

ber ©ote burd) faischwas, notfcnntlicr) im altb,od)beutfd)en unb
mitteU)od)beutfd)en „Ferch",6

) 23(ut, Seele, tteben, oergl. ÜJcrc.

8, 36; 3of). 8, 23; 3of). 17, 11; 3of). 17, 12; 1. ßor. 5, 10;

2. Gor. 1, 12.

%
) Da3 null), aivs entfpridjt bem afyb. ewa, ewe, ea; mab. e

unb cnifpriajt unferm „3af)rt)unbert", (gried). mVJr. — groig ift got.

ajuks unb aiveiiis.

*) ©ottfrieb üon Strasburg, au« einem $atrtaicrgefd)lea}t

ju ©trafjburg ftammcnb, lebte ©nbc bcö 12. u. Anfang beö 13. %afyx\). t

toar einet ber berüljmtcften unb gefeiettften 3Mcf)ter beö Mittelalter^

burd) fein Öebidjt „£riftan unb 3folt".

») 3of)annc§ Xaulcr, geb. um 1290 in Strafeburg, würbe ein

$od)gefeierter ^rebtger in biefer Stabt, ftarb t>icr 16. Sunt 1361.

*) Über manaseths üergl. %atob ©rimmö bcutfcfye ©rammatif,

2. %. 8. 235, wo er auSbrütflicb, bie« 3Bort für mundus al« 9Jcen*

fdjcnfaat, „ja nia^t ^?cnfcbenft^", beicidjnet.
6
) mundus fjei&t fauber, fd^muef, nett; als (Subft. auö)= ber ^hu>

ber grauen.
•) ferch nacb ©rimm üon bem a^b. altf. förab, agf. feorh ßeben,

»lut. — feisch (faisch) »tut.
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$ei biefcr Warfen ©poltung ber begriffe unb ihrer feinen

(Sinfleibung in äBorte batf man burchauS nicht annehmen, bafe

Ulftlaö, biefcr umfichttge 2)olmetfd^er ßuc. 2, 1 bie 2Borte ber

griechifchen Urfdjrift passan ten oikumenen b. h- boö gange

JBetoofjnte mißoerftanben unb für (Srbtreis genommen. 2luf

leinen 3afl ift it)m Midjungards bie ßrbfugel, ber (Erbball,

nur ein abgemarfter {Pftchenraum; fonft r)dtte er nicht allana

aU SBeiwort hinzugefügt. Sluch mußte er alä ©ote recht gut,

baß, fo großen Umfang auch ba8 ©ebiet be8 römifdfjen $aifer3

hatte, bod) große ßanbe unb mädjtige Söölfer frei geblieben,

tüo^in beffen ^errfd&aft nicht reifte. ftur um eine befonbere

tRaumbejeichnung auSjubrüäen, bie als ©efchiebenhett in bem
<&riechtfchen : pasa he oikumene liegt, übertrug er ben grieoji 3

fa)en begriff in einen gotifdjen unb mahlte ein Söort, ba8

urfprünglich baS große, eirirjcimifd^e 2Bohnlanb, aber nidfjt ein

frembes ©roßreich bezeichnet hatte.

$r. 3 ahn
in greiburg a. b. U.
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s#n bie Softer.
1

)

23 icb er c unb broöe ßameraben.

„9tiemanb fann länger Sfriebe fja&en, als fein Dioc^bar

miß." 9ttit biefem beutfeften 6pric§tt)orte, roa3 ben ©egen alten

€>djrote§ unb ßorneö in fid) trägt, beginnt ©uftab Slbolf) feine

gebruefte ßunbmadmng, roarum er mit feinem $riegSf)eere nad)

&eutfd)lanb überfein".

(Surf) fann id) mein Sebent unb ßtebe^eit^en nid&t anberä

geben unb rnufe rufen: 3ur 2öebr, ber geinb iftba! 3toar lein

§einb, mit bem im ßampf ju meffen fid) lofjnt, benn er ift in

allem, roaS $rieg3roefen betrifft, unroiffenb, in feinen Urteilen

t>orfct)nell unb t>orlaut unb gegen feine SBaffengefäfjrten ungeredjt

unb gewiffenloS.

&amit ift gemeint: „©efdjidjte be§ tfüjjora'fdjen gteiforpö

nou 3. g. ©. (Sifclcn. §alle, Gbuarb 9lnton. 1841." (X unb
190 ©.) ßigentlid) ift biefe ©d)rift, bie mir erft je£t Dor Slugen

unb ju Rauben gefommen, unbebeutenb unb teiner Entgegnung

inert, ©ie giebt roeber eine äufjere nod) innere ©efdf)icf)te. Söetl

ber 23erfaffer inbeffen (^ortnort, ©. V) praffelt
3
), er f)abe bie

©fi^e biefer Arbeit fd)on im 3af)re 1H26 in ber pr)ilomatr)if(^en

©efellfdfjaft ju Breslau4
) norgelefen, unb einige Cffijiere, roela^e

non feinen greunben ju biefer 2)orlefung eingelaben waren, hätten

in if)n gebrungen, feinen Sluffafc bem 2>rucfe su übergeben, fo

barf bieg nid^t ofjne 9tüge bleiben.

greitict) mufj ber fragliche Sluffafc gan$ anberä öon ©eftalt

unb ©e^alt gemefen fein, roie baö in utebe ftefjenbe 2>reiaef)n*

*) 9lu3 bem „©eifcenfelfer treteblatt" 3af)rgang 1841. Slncf) fon

Dr. $röf>le in feinem fieben SafmS ©. 217 ff. mitgeteilt.

*) Über ©uftat» flbolf »gl. 2. ©b. @. 630.

3
) ^raffeln ctg. toom ftaefemben ftcuer unb bem batin fnatternben

§ola u. f. ro. §ier entfprcdjenb 9Sort=Ghpraffet, fid> in lautidjaHenben

SBorten äufeern.

*) 3n biefer ©efetlfc^aft fjattc ^affo» (uergl. <s. 125) 1818 fein

„Stummel", Steffen« feine ©egenf^rift üorgetefen (bergt. (L (rulcr,

3afm§ fieben 6. 563).

55
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bogen=Büd)lein. Sßären bort foldje 93öcfe gefd)offen, fo f)ätte jeher

$ortepee=gäl)nri<f) gemerft, bafs ber *Profeffor ber <5taatSnriffen=

fdmft oom toafjren Kriege feinen begriff f)abe.

£)od), ba er fidj nun in {jöfjnenber 9tatftf)eit, bar unb bloß,

als ©d)ie§mann Ijtngeftettt, fo fotten ifjm ©efdjoffe aufliegen aus

ben SQßerfen f)od)berüfjmter 9fteifter ber $riegSfunft, felbft aus

ben ©djriften griebrtdjS beS ©rofjen.

Übermütig ift ©ifelenS $od&faf)rt, fid) als Kläger, 3euge,

9tttf)ter unb ganjeS ©dmntrgertdjt im eigenen <5elbft m beftaflen,

aber toeit größer ift bie öerfteefte 2lbfid)tlid)feit, bem ©anjen unb
bem (Sinjelnen unb gegenfeitig eins anju^ängen. Sarum fyat er

eS and) nict)t für nötig geartet, gehörig flu unterfReiben, mo er

als öermeintlicfjcr klugen» unb £>f)rei!3euge berietet, mo er fid)

als £f)atgenoffe oorfommt, ober maS er ferne oom <£d)aupla£,

lange nadjfyer, erft oon anbern oernommen. (so finb benn äugen*

bliali<f)e BeiroadjtSroitje, fpäter für ©d)toa|fäle geftujjt, fünf»

unbamanatg 3af)re nadj Umbilbung ber ßüfcoroer ©djar bem
S)ruc!e übergeben.

$afj ßifelen ßüfcoroS
1
) ©rab mit Sifteln unb dornen be*

fteeft unb über beffen güljrertoert mifjurtelt, o^ne baju gug unb
©djicf in feiner Sdjrift ju befuuben, bleibt Slnmafjung fonber

gleiten. Safe er aber gar fid) oermtfst, in ber ©eele beS

Sängers oon ßeier unb Gauert felbftmörberifdjen ?lbfinn
t

) 511

toaljutoi^eln, beflecft ben 91 eun! lugen als SOtann, als Jfrieger,

als 3)eutfd)en, als 9Jlenfd)en.

©ottten ßüjjotuer ßifelenS ©eluppe8
) gelefen fjaben unb ein»

jelne Behauptungen loiberlegen motten, fo bin id) gern jur &n«
unb 9lufnaf)me toiüig unb bereit. 2lber jebe foldje (Entgegnung

bitte id) mir balb aus, !urj unb bünbig gefaxt, lote bie SDhlbung
eines 2öef)rmanneS. öS t»erftet)t fid), bäfj jeber, ber als 3euge
auftritt, fid) mit Bor* unb 3unamen unterfd&reibt, mit Angabe
feiner bamaligen unb gegenwärtigen Berfjältniffe.

2öas er über mid) ins Blaue fjinein gerebet, überlaffe td)

bem £otengerid)te ber Dcadmjelt. 9htr too £(mtfäd)lidjeS entftellt

toorben, barf id) nid)t fdjtoeigen.

2öaS bie 3eit fdjon jetjt ju fagen erlaubt, fott gefagt merben.

5lber fo tote jeber Äamerab feines $reunbeS öertrauiidjc 9ftit=

*) Uber Süfroro »gl. 6. 125.

*) fta'mticf) 2t)eobov Börner. (Stielen behauptet, Börner Ijabe ben

Xob gefugt.)
s
) ©cluppe tooljl äufammenljclngenb mit Suppe, Suppe, Sippe

= bie SKild) gerinnen ntadjenber (Saft, mljb. bic (kes) luppe, af)b.

au$ ber luppi = tätlicher (Saft, SJergiftung, Bauberci. (Söeiganb.)

«lifo tyer rooI)l fo biel lutc giftiges ©efäjroä^. («ietteicfjt and) ©etuppe
Nebenform ju (Mappe, ©elcipfa^c, läppifcf?cS ©erebe).
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teiluna, in fid) üerfd)ließt, muß audj jeher (£f)renmann bie ©e*
fjeimniffe beö 23aterlanbcö fettig fjalten.

ÜJteine Schrift ttrirb nädjftenö bei Robert Briefe in Öcip^tg,

erfd)einen.

£ie geehrten Herren Herausgeber öffentlicher 93lätter locrben

erfutfjt, meinen (Brufj an bie Öüfcotoer oufjune^men.

Sfreiburg, ben 4. September 1841.

JJriebrid) ßubnüg 3afitt,

Dr. ber 5}f)ilofopl)ie, $önigl. preufj.
s-ßremier«=2icutenant a. S)„

normal Süfyrer beö 3ten SBataillonö o. ßüjoro, 3nf)aber beö

eifernen Sreujeo jtoeiter klaffe, beö St. SÖlabimir = Crbenö
üierter klaffe Dritter.

Später ftfrrieb
1

) 3af)n an 53oi)en unter ^Beifügung beö eben

abgebrueften „förufjeö"

:

„S3eranlaffung biefeö meineö Söittfdjreibenö gibt bie angeb*

Iidt>c C^cfc^idt>te beö ßü&otD-'fdjen greiforpö. 33erfaffer ift ^rofeffor

ber Staatöroiffenfd&aften 31t £alle, 33ruber beö Üurnlefjrerö ju

Berlin. 2ßie fct)r er audj auf 2öaf)rf)eit podjt, um fo mefyr

müf)t er fid) ab, eine ganje große 3eit 311 entftellen, fie bann
alö 3crcbtf^ 3U 3eidmen, alö toollte bie 2öelt 311m 3roeitenmale

rücfläufig derben. So fd)mär)t unb oerljöfjnt er alte Sßaffen*

geführten, mit benen fein S3ruber in freunbfdfjaftlidjen 2)erf)ält=

niffen geftanben; fo mtfefjanbelt er Gönner, benen fein SBruber

nod) jetjt große $erbtnblitf)feiten fdjulbet*). £od) geljt er nod)

») SBcrgl. $rönle, Saljn* «eben, ©. 219 ff.

*) 28ic bitter 3af)n Gifelenö ©ud) über bie Süfrotuer berührte, giebt

fid) nod) 1844 in einem ©rief an &Ioff (ben fpätcren 3)ireftor ber fgl.

£urnlcf)rer * ©ilbungöanftalt 51t $reöben) funb. Gr fcr)rcibt an iljn

unter bein 24. Sanitär. „ftiix midi tuiü fid) bie 2urncrfd)riftftcUcret

nidjt fcrjicfcn. $eöf)alb mufe bie Xurnfunft unnufgclegt bleiben, ©ei
btefem©ud)e finb Gifelen unb Satjn ancinanbergeroadjfene ^roiöinge.

<5ic fönnen olme ©djeibung bie ©ütergemeinfebaft nidjt aufgeben. 9(bcr

biefer bud)(tdieu Gbe ift eö wie mancher eingefegneten ©erbinbung er*

gangen. Gifelenö ©ruber, ber tySrofefjor in $afle, !)at bie befanntc

Sd)nin()fd»rift: „Öefdndjte beö LMtfeoro'fdjen greiforpö" gefdjrieben unb
Wirb, ba er mof)l feinen großen Manien f)ar, mit bem lumeifelcn Der*

roecrjfclt. 5>aö f>at Diel gorn unb ©rtmrn erregt. (L Tl. Slrnbt l)at

ftdj fefjr ftarf auögebrürft. Äamcn nun bei einer neuen Auflage ber

b. Surnfunft: Gifelen unb 3afm auf ein ©latt, fo mürben Diele

braDe fieute irre, fie biidjtcn mol)( gar: „$ad fdjlSgt ficr), ^arf Der=

trügt fia?'. Sieberum fanu man bod) nidjt fügüd) bem ©erliuer (Sifelen

zumuten, fttt> öffcntlitrj Don feinem $>afltfdien ©ruber loö$ufagen. @o
unterbleibt bie Verausgabe." (©gl. 9?eue 3al)rbüd>er

f. b. Turn*
fünft 1855 ©. 376 f.)

3cnc ©erroedjfelung, Don ber %ai)ti fpric^t, ftnbet fid) aud) bei 9lrnbt,

menn er an Weimer in ©crlin fdjrcibt: ,,©onn, ben 3. beö $rifd)monatÖ

1842. $d) Ijabe biefe fterien mid) mit bem alten Safm befdjäftigt.

55*
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ärger mit ben Üoten um, bie ftdj nidjt mefjren fönnen. £)arum
Ijabe icf), als SOMtftifter unb Söerber bcr ßüjjomer, mitf) für

t»erpftirf)tet gehalten, eine ©etegenr)cit ju geben, ba& ein treueres

SBilb jene Seit üergegentuärtigen fönne. 3>aS bejmecft mein

©rufe: „21 n bie ßütjomer", ben idf) ganj gefjorfamft in einem

2>rucfbtatte beilege.

©d)on tjat er fo Diel genrirtt, bafj id) bereits öon mannen
matfern ßriegögefäljrten Mitteilungen befommen, bie nicfyt un=

nricfytige 9luffcf)lüffe gemäfyren. $ocf) möchte ity gern meine üf
innerungSfcfyrift „£ie Sütjotuer" mit bienfthc^en Skripten

belegen, bie über:

'ben fttetterjug aus ber Wittmar! tnS 33otgtlanb;

ben Überfall bei $i£en — unroeit ©ro&»©örfd)en;
ben 3ug ncuf) Öeipjig, 3uniuS 1813;

bie @efed£)te bei Sauenbnrg an ber @lbe (17., 18. 3untuS
181B),

baS ©eferfjt am 26. Slnguft, xoo Börner fiel;

bie ©efecfyte bei (Subom unb Stölln am 4. unb 5. ©ept.;

baS treffen bei ber ©öfjrbe am 16. ©eptember
erftattct finb. 5ludf) bie barauf erfolgten 2lntroorten unb Söet-

fügungen ber fjoljen unb f)öd)ften Söe^örben mären mir hmnfdjenSs

mert. 6o entfinne id) mid) nad) bem treffen bei bem ßaubmolb
©öfyrbe gelefen 31t fyaben: ,,2lud) mollen feine Sftajeftät auf baS

©ebärf)tni§ ber gefallenen ßeonore ^rotjasfa 1
) bebaut fein."

3d) finbe e£ greulid), mic manage feiner ehemaligen Sdjüler gegen

ifm ausfahren" unb feine <£dmmd)en unb 28unbcrlid)feiten aller Seit
äur Sd>au ftcUen" u. f. m. Gr nieint l)ier offenbar Gifelen unb feine

©efd)id)tc be$ Siifcoro'fdjcn ^c'^rpd unb benft babei an ben „Jura*
eifclen". (SBgl. $reuftifd)c 3at)rbüd)er uon 0. Xrcitfdjfe unb 28.

Scfyrcnpfennig, Berlin, &. Weimer, 1871).

) Gleonorc ^rotjaöfa mar jenes £>clbcnmäbd)cn, baS, auS
^otSbarn gebürtig, unter bem tarnen Sluguft JKcng in bie Süfcomer
Sdjar als freimilligcr Säger eingetreten mar unb fidj allgemeiner

5lditung erfreute. Sie mürbe in bem treffen an bcr ©öljrbe ferner

üermunbet, unb ba erft befannte fic iljr ©ejd)lcd)t. Sie ocrfdjieb am
5. Cftobcr in Sanneberg unb mürbe unter allgemeiner Icilnafmtc mit
großer geicrlidjfcit beerbigt GS mürbe ü)r auf bem 5Hrd)f)or ein

$enfmal gefefct, in einer Steinpnramibc beftcfycnb; auf bcr SSorberfcite

ftcfjt: „Gleonorc $rol)aSfa, als freimiUigcr Süfcoroer Säger genanut

Sluguft 9ien$, geb. $ot3bam, ben 11. WAx^ 1785, tötlid) oermunbet in

bcr Sd)lad)t bei ber ©öfjrbc am 16. Scptbr. 1813, geft. in SJannebcrg

ben 5. Cft. 1818, mit militärifcf)er Gf)rc luer beftattet ben 7. Oft. 1813."

9luf ber SHüo?feite: „Sie fiel ferner oermunbet im Sd)lad)tgemül)le mit

bem 9luSrufc: „$err ficutenant, id) bin ein 9Häbd)en." (Siefye ftörfterS

©cfd)id)tc bcr &rcif)eitsfricgc, 85b. 6 S 85.) 2)anneberg, ben 16. Sep*
tember 1865." $cr alte, nidjt metyr gcbrand)tc Äird)f)of murbc burd} bie

83emüf)ungen beS Sanbroefjr S9esirt^ßommanbcur§ Cberft oon Spilner
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23efäjjen bic aus bem oormaligcn ßüfcom'fchcn 3rctforp&
ganj ober teilroeife errichteten Truppenteile, als

baö 25. Ötnien=3ufantcrie*9tegiment;

baS ti. Ulanen*9Ücgimcnt;

bas 9. §ufaren«9icgiment;

bie 2. Kompagnie ber 6, 2{rtillerie'33rigabe

notf) bas ^erjeidjniö unb mollten foldje mir baö gange National

abschreiben laffen unb aufenben, fo wäre icf> bafür fetjr bantbar.

Ruit meiß ich aber freilief) nicht: 06 in ^reufjeu begleichen

gcfcijlich ertaubt ift, unb wenn baö auch mof)t ber galt fein

Surfte, Don bem §erfommen unb bem ^Brauch gutgeheißen wirb.

Unfere Urfunbenberoarjrer überfct)ritteu häufig baö 9Jca§ ber ©e=
hcimhaltung. £er (Sefchichtöforfcher 8?r. o. r)at mir gesagt:

3t)m mären im Söaterlanbe über bic (§efd)ichte beö fiebenjäbrigen

Krieges bie £uellen oerfperrt geblieben, ba ibm fofd^e in Coubou
unb ^aris unbebenflid) eröffnet morben. Rubere fdrjämen ficf>

ihrer gebier nidt)t, mir fiub felbft mit nnferen Xbaten jiupfcr*

lid)
2
) befchetben. ßriegöbebörbeu finb aber allemal am pein*

Haften unb galten alles lieber unter Siegel unb Sd)löffer, meil

fie bie (Srenje Atoifchen mcfeutlicbcr 3urürff)altung unb erlaubter

Cffentlidjfeit nicht au
(̂
ier)en magen. Sagte borf) ber Pommau«

baut o. Söülom in ßüftrin au mir, als icf) bort ©efangener mar:
„Schiller meint in Sßaüenfteins l'ager, maö nicht »erboten, ift

erlaubt; bei mir fjeifjt es aber: mas nicf)t geboten, ift oerboten."

So ^abe ich alfo hinein t)ol)en ßriegöminifterium meine 2öünfd)c

in geborfamfter Sitte oertrauensooli bargeftellt unb t)offc ge=

roogentliche (§emäb,rung."
3
)

in Süncbuvg mittclft ^riüatfammlungcn mit Anlagen üerfeljcn. ($?gl.

G. Suler, Safmö ücben 3. 33'>, 9t. Sd)lüfi*er, Wefcbidjtc beS Siüfcorocr

ftreiforps S. 108, (Sifclcn S. 149; audi prioatc Mitteilung bcS Sc«
nators $Binbcl jtu Sanneberg). Sic Scfjlüffcr mitteilt, fjatte ber ßönig
erflärt, „auf bic Grtjaltung itjrcs rufymnnirbigcn ?(nbenfcnö 93cbad)t

nehmen *u motten."

6« bürftc »du ^ntcreffe fein, menn icf) f)icr aud) mitteile, bafe in ber

9cälie bcö$cnfmalö ein ©ranilftein liegt mit ber 3nfd)rif t : „$uf biefem

Stein [ifccnb bid)tcle Xbcobor Äbrner im 9Wai 1813 fein „„©unbeälieb

uor ber Sd)lad)t."" (Sgl. bie Mitteilung bes Senators 28inbcl in ber

3ecfec$eitung »om 17. gttfi 1771.

*) rieb rieft oon «Räumer. Über bcnfclbcn »gl. S. 286.

*) ainpf erlief) bei Salm, ftatt bes geroöfmlidjen aimpferlid)

(äümpferlid)) ober Atmperlid).
3
) $ic abfcftlflglidje Slntroort Sovens lautet:

„So gern id) (Jro. SBofjlgeborcn meine SBercitroilligfett jur (£r;

füllung ihrer SBünfcbc betätigen möd)tc, fo fcf)e icf) mid) au meinem
aufrichtigen ©ebauern boch aufeer ftanbe, 3örcm Schreiben oom 12tcn

b. 2W. rocitcre ^olge au geben, ba — abgcfcfyen oon ben Sd)tt>terigteiten

ber ooflftcinbigcn Ermittelung ber bezeichneten Schriftftüdc — auch bie
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3at)it3 Such follte im Söieberabbrucf ^ucrft bcn obigen

„©rufe: 2ln bic ßüfeower", bann folgenbe unbeenbete „Reibung"
au fte enthalten:

„Oft {jabe ich mich in ftilter ^Betrachtung gefragt, wenn
jüngere £eute biefe 3eittid>fett öertiefeen, bie meinem ^erjen fo

wert waren: warum mufft bu auf ber 2öelt weiten unb ftaft

bodt) ber Sreuben f0 wenig, ber Setben fo oiele genoffen, bift

bod) fo häufig oerfannt, oerläftert unb oerfolgt worben, t)aft boct)

fo lange 2öad)e gehalten, bafe beinern 2tuge wot)l bie ett)ige ^Rufje

au gönnen wäre ©ingen mir OJcänner üon erprobter £reue unb

3freunbfd)aft oorauS, o'hne Cerfafcmannet äurücfyutafjen, fo befcf)lidj

mich ein ©efüf)l, als walle ich, ber einzig Öebenbe, unter ben

©ebtiebenen auf einer Sßatftatt. 9lber bann erfjub fich beS ©eifteö

ßraft, unb ich füllte bie Pflicht ber Heimgegangenen ßeben mit

einzuleben. 93in ich boct) gewürbiget worben, eine grofee oerfannte

3cit, bie jwifchen Untergang unb Aufgang beS SöaterlanbeS als

3nrieli<ht bämmert, oerteibigen ju bürfen.

<So mufe ich öuch jetft unfer S3anner ergreifen unb hoch

halten, WaS ber Slberwxtj in ben $ot ju treten Jucht.

Mieles toiffen oiele beffer als ich, manches weife ich ebenfo

gut, einiges aber nur allein. 2)od) hat eS mich nie gebrängt

unb gebrüeft, unb was ich über ein 2ttenfchenatter bei mir be=

halten, hätte ich ttoht no$ länger berfchliefeen fönnen. 3<h ^attc

nicht fchwer baran ju tragen, unb bie ©rabeSbecfe §&tk mich

barum nicht belaftet. 3etft trete ich inbeffen als 3euge auf für

bie SBeftrebungeu ber Übelften in unferm 2)olfe, unb baS Sieben

wirb Notwehr unb baS Schreiben föitterbienft.

ÜMn ©rufe an (Such, ben ich ©uet) juerft burch bic „ßeip»

jiger Mg. 3eitung" juejerufen, höt als SBehrruf aus Dielen

beutfehen blättern $)eut|chlanb burchfwllt, unb 3h* erbtieft nun
unter ber llberfchrift „3eugniffe" manche Söaffengefäbrten,

bie 3h* fonft nur als Männer oon ßeber gelannt, als §errn

cüentuefle Stnweifung ber Sruppen jur Ü6crroetfung ber tjon ghnen
aus bcnfclbcit gcroünfd)tcn föotijjen, ju bem erftärten Sroerfc, fie *u

@treitfd)riftcn ju Derrocnben, SBebenfen unterliegen mufe.

Berlin, ben 21. Cftober 1841.

$er Ärtcg«s3Äinifter:

u. Sonen."
Nn

ben £öniglt(f)en ^reufeifchen

Premier - Sieutcnant a. %.
fcerrn Dr. 3alm

2Bof>lgeboren

gretburg a. U.
0332.
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bei* geber. 2llS DJHtftifter unb Söerber ber Öütptoer fyabt idj

midj für oerpflidftet gehalten, eine ©elegenfjeit ju geben, bafj

ein treueres 93tlb jene Seit Dergegentoärtigen tonne. 3^r fef)t,

bafj es nidjt auf ©djnellmaleret angelegt ijt. $od) fmt fidj eine

toarfere Söeljrmannfdmft (jefdjart, fo tooftl $ftergefdjid)ttern bie
s
4}fufd)erei legen mirb. £)te @efd)id)te felbft, null fie fid) anberS

nnirbig bleiben, borf nur treu, fdjmurfloS unb offen er^len,
unbefümmert um beS Üicibr)artö Öauern. €>ier aber, im trau»

tieften ©efpräd), täfet fid) ber 39ltnbfd)letd)en Sdjtnpf beffer

beleudjten.

$er 3)erunglimpfer ^at fid^ gar ftdjer gemannt, toeil bie

Stoten nidjt reben. Ilm fo mefjr aoer f)at fein ftöftnenber Xanj
auf ben (Sräbern bie nod) ßebenben entrüftet, unb bie Stimme
beS Söolfeö toiber if)n empört. Seine Scftrift toare als Saben»

fyüter oerfrebft, f)ätte fie nidjt müffen oor ein Stanbred)t gebogen

toerben. Unb bog fjat fte burd) bie böfe 5lbftd)t oernnrft.

3n $llt»(Sriedjenlanb gab es einft einen unnü^en Surften,
oon ber 5lrt, bie man bei und f)eut ju £age Summier unb
Sonnenbrüber 1

) nennt. £er tooflte gern berühmt werben, ftd)

einen 9iamen madjen unb fein ©ebädjtniS ftiften. SQÖie baS nun
anfangen, ba 9Jlut unb (Seift if)n im Stid) Heften? (Sr touftte

bas bod) anSjubifteln.
s)lnn galt bamals ber SDianentempet ju

(£pf)efuS für eins ber fteben SJaurounber. 3n einer 9iad)t fe^te

ber Dtuljmnarr auf baS föiefemuerf ber $unft ben roten §al)n.

Slber bie (Sriedjen traten iftn in %d)t unb Söann, oerfludjten

fein ©ebäd)tniS unb jeben, ber feinen Flamen attöfprädjje. ©o
umritt fein greoel au§ bem 9lfd)enh,aufen jeben 9eamenfüd)tigett,

ber fein §erj in ber Seibenfdjaft 23runft oerforjlt.
8
)

$aö 3iufjere oon Gegebenheiten, bie nrirflidje £f)atfad)e,

baS eigentlidje Begebnis offenbart ftd) aller klugen, £amit ift

aber ber drittel nidjt aufrieben, er mödjtc in baS OTerljeiligfte

ber ©eifter unb ^er^en fdjleidjen unb bie Söeltorbnung in ifyrer

geheimen SBerfftatt belauften. Söeil er aber einen oertefyrten

SBeg eingefdjlagen, ben 3roeifel als Süfjrer er!oren unb burdj

fünftlict)en 9lebel unb 2)ampf Sinn unb Urteilsfraft betf)ört, fo

bämmert er jmifeften ©djlaf, 2Bad)en unb Xraum unb f)ält (Er*

!Meinungen, bie iftn nun feltfam umgaufcln, für SQBafjrljeit. $a3
ajreibt er bann bünfelberaufdjt nteber unb nennt es ©efd)id)te.

$abei fafjt if>n bie «Sudjt, Üfteued, 9Uegef)örteS au erjagen
unb bteS mit Öäufcftdjen ju burd)tnengen, bie burd) bie not»

menbige iSntftellung öielfad)er Uberlieferung enblid) fjausbadene

*) 3n SBerlm aual ^ennbrübec genannt, »gl. S. 558.

*) Unb boeft ^at jener Sronbftifter feine 9lbfi(ftt, feinen «Kamen für

olle Seiten berannt $u machen, erreicht. Gr ^iefe^croftratuS. »gl. @. 601.
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ßügen geworben, äöaö fonft gebüfjrlidt) als £latfdt)erei abge»

fertigt wirb, fpreijt fidt) jetjt als ©efcfndtjtc auf.

Der Söerfaffer ber angeblichen „@efci)icf)te beS ßü^ounfcljen

JJreiforpS" l)at mal)rfd(jetnlicr) mict) bei meinem öorgerücften Hilter

für gebäcfytmSfdt)roacf) gehalten unb gemeint, ber feranb meiner

Südjer unb §anbfdr)riften gäbe ifjm <5idr)erl)ett, aus bem 3)erftecf

einen 2öef)rlofen ju befdjie&en. Unb ba fjat er nüe beim Kriege

unter ber (Srbe feine 3uflud)t 31t Stinffugeln genommen.
Seine 2lnfdr)utbigungen gegen mter), bie auf <£ntffcelluna,en

berufen, null icf) r)icr mit einemmale abtfjun. feie finb ]o,

ba& fie ju einer anbern 3c it unb unter anbern 33cr=

fjältniffen einer §erauSforberung auf ßeben unb £ob
glichen. 9lun Reifet es aber: „2öort gegen 2ßort, unb 5^ber

gegen 3?eber" - (fjier bridtjt bie „Reibung" ab).

9kd) biefer Reibung" faßten, berietet $röt)(e metter,

folgen: Sie eigentliche „©efd^ic^te" ber ßütumjer, bann: 3eug=

niffe, unb entließ: ber ßütjotoer ©tammbuaj. 9llS SJcotto r)attc

3afm bie gan^e Strohe aus bem fd)önen Siebe „drneuter

©cfyour öon tüegen beS Zeitigen bcutfdtjen 9tetcf)e$", meldjeS 9)car

ü. ©djenefenborf im 3funi 1814 an it)n gerietet, im Nibelungen*

oerSmafce aufgefcrjrieben. £er ©df)tu& ber unbeenbeten „Reibung"
an bie ßütjomer foüte lauten:

„60 lebt benn mof)l auf tapfereö Söteberfefjen, fei eS r)ier

unten t>or üftalpertfjauS ober oben oor ^ttuspelfjeim 1
). Unb nun

aus ooller 93ruft: Momarts! 3Jlarfdt)!"

*) SÄalpert^auS = SWalepartuS, bie befannte SBurg bc« SHcmcfc

gudiS. 35ann bebeutet c$ foDicl roic Übel-ßodj, üom fran$. Mal-pertuis,

böfer @d)lupfttrinfcl. (33gl. Üictnefc bc Sßoö nad) ber älteften Wuögabc
(Öübecf 1498). 9Rit Einleitung, Wnmerfungcn unb einem SBörterbud)

üon 2luguft Sübbcn S. 345). $n ber ©djroancnrcbc fagt %abn:
„9Balpartau3 ift bie «urg beS alten föeincfc fturtä, roo fid) tum 3eit

ÜU 3cit bie 9fänfer unb (Stänfcr, bie 2Biif)ler unb SBieglcr ucrtammcln."

liefen fdjlimmen (sinn legt 3°l)n öicr nid)t unter, fonbern er fcfct

sll?aipertljau8 als irbifc^c SBoljnung entgegen 2Ru$petfjeim, ber

ftlammenroelt, bie fid) fjeifj unb lid)t in bem oben, unerfüllten SRaum,

in bem Gimmel unb <Srbc nodj nidjt gefdneben warcn(©inungagaj genannt)

am fübltdjen ßnbc bilbetc, maljrenb am nörbltdjen (£nbe 9?tflt)ctm r
ba*

SRctd) beS Bebels unb ber äälte nnb SinfterniS entftanb. (SScrgl.

©imrod, .fcanbbud) ber beutfdjen Üttötljolugie mit (Sinfdjtujj ber nor=

bifdjen, I. <S. 13.)
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L Steige ber Turnübungen lS17/>

Tie Turnübungen auf bem Turnplatje fangen audf) in biefem

3afjre nrieber ben 31. üflärj au unb bauern bi$ jum 18. Df*
tober. — 3JHtttt>och* unb ©onnabenb=9tadunittag,3 bleibt bie

beflimmte Turn-jeit. 2öer in biefer üerf)inbert ift, finbet auch

©onntag» sJiadfimittagS nach bem ©ottesbienft Gelegenheit unb
Unterteilung. — 2Öea,en mancher (Stnrichtungen ift es befonberS

nottoenbig, bafe alle, bie an ben Turnübungen teilnehmen motten,

fidj oorfjer melben unb fpäteftenä bis 3um 5. 9)lärj eintreiben

laffen. Ta§ Felben unb (Sinfabreiben geflieht bei §errn
Gtfelen, (Sflarfgrafenftr. 79, Eingang in ber ßoehftr., 2 Treppen)

SJlontag, Ttenftag, Tonnerftag unb 3?reitag oonll— 1 Uhr. —
2luf ben oier gelehrten ©dt)ulen ift bie§ ©efajäft für bie bortigen

Turnluftigen einigen Turnern übertragen.

üöerün, ben 10. ftebruar 1817.

2. Smridjtimg »er £urnpläke.
8)

3?ür bie auswärtigen ßehrer unb greunbe ber 3ugenb,
n>eld»e in biefem ©ommer noch Turnpläfce einritzten wollen unb
baju eine anfehauliche, augenfdjeinlidje unb merfliche Unterweifung
wüntäen, finbet ftdt) j^ier bie befte ©elegenfjeit oon ber oollen

Söodge nach Oftern bis ^um (Snbe be§ wlai. (£ö ift auch bie

23eranftaltung getroffen, ba& in biefer 3*it felbft bei etwaiger

übler Söitterung, wo ba3 Turnen im Sfreien nicht angeht, bennod)

bie nötigen Übungen ju biefem 3^ecf im beberften SRaum fort*

gefetjt werben tonnen. Sßorfteher größerer unb fleinerer ©e*
meinben unb ©dfmlen, bie oon tytx Vorturner haben möchten,

müffen aber balb ihre Söorfd&lägc unb Sebingungen mitteilen.

Berlin, ben 11. aflara 1817.

3?r. ßubw. 3ahn.

') Sßoffifc^c Bettung toom 13. Februar (nodj einmal ben 20. Suli
abgebrueft.)

«) SSoffifche Bettung 1817, 13. aWärj.
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3. Anfang ber Turnübungen 1817.

2>a3 brittc 3af)rc3feft oon bcm erften SicgeSeinaug in

*ßari3 feierte bie tjiefige Üurnanftalt am 31. ÜJlär^ nachmittags

burch bie (Eröffnung ber bieöjätjrigen öffentlichen iurnübungen.
Obtjteicfi einige größere Schulen fdjon früher gefchloffen hatten,

unb bereits fct)r oiele Xurner nach §aufe üerreift roaren, fo

bemerfte man bennod) eine ja()Ireidt)e Vermehrung ber £uru«

flcfcttWaft.

9tod)bcm fief» alle Xurner auf bcm Xie ober Söerfammlungö«

plakc eingefunden hatten, fprach ber Vorfteher einige Söortc über

bie 23cbcutfamfeit beä SefteS, bie mit allgemeinem Qubel auf-

genommen mürben. Tic 33efanntmachung ber ÜageSorbnung

folgte barauf. £anu begann ber ©efgng mit bem Sßeihelieb 1

)

Don GlaubiuS. 5lun ging eS 31t ben Übungen, oon benen megen

ber Ihirje ber Seit nur: SBarren, Stabfpringcn, Schweben,

JHettetn, Schwingen, baö £auffpiel, fdjtnarfler
sHknn, Schlängeln,

9tta?fcnjicf)en, £iebfechteu, Speerwerfen unb (Schlangenlauf oor=

!amen. Jür bie 58equcmlict)fcit ber 3ufcf)aucnben, bie größten*

teils aus Altern, 2)ormünbern, Sehrcrn unb greunben ber Sugenb
beftanben unb mehrere Xaufenb ausmachten, ift in btefem 3ahre
mit beträchtlichen Soften fet)r jmecfmäBig geforgt roorben.

33ei biefer ©elcgenpeit wirb etwaiger OJliBbeutungen megen

erinnert, baf$ alle jährlichen ^Beiträge ber Xurner cinjig unb
allein nur jur Slnfchaffuug ber ©eräte unb ©erüftc, jur 3nftanb=

haltung unb Ukrbeffcrung beS £urnplatjeS oerwanbt merben, unb

finb bie ooüftänbigen Berechnungen über (Einnahme unb Ausgabe

forgfältig aufgehoben. 33)er unbemittelt ift, jahlt feinen Seitrag.

2111c 3öglingc ber SBaifenhäufcr tonnen frei mitturnen. (Sin

einziges S&aifcnhauS macht aber bis jefct erft baoon ©ebraud).

£cr 4urntag mürbe mit bem ©efang: „&eil bir im Siegerfranj"

feierlich befchloffeu, morauf unferm Könige ein lautes bretmaligeS

ßcbehoch unb (£fjrenhoch gebracht mürbe.

23on bem ßlettcrturme mct)t ben ganjen £ag bie preufeifche

Jlagge, unb bie Qflaggenftange jicrte ein grüner ^ranj.

4. Turntag jur $eier be3 18. Oftober 1817. 2)

$>ie bcrlinifche £urngefcllfcf)aft befchlo§ am 18. Oftober ba§

Xurnen im freien mit einem großen iurntagc junt ®ebä<htni&

') Stimmt an mit fyetfem, Soften Älnng u. f. 10.

*) SSoffifcfic 3c-ümig oom 21. Oft. 1817.
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ber H'eipjigcr Schlacht. Um 3 iltir nachmittags waren bic

Xurner auf bem Zit (33erfammlungsort) bes Xurnplafces t>er«

fammclt. 3"crft ttmrbe bie Xurnorbnung bes Xages noch einmal

befannt gemacht. Xann erzählte ber ÜUorftefjer ber Slnftalt im
!ur3cn Umrifc bic biesjährige ©efdjichte bes Xurnroefens, unb roie

crljobcnc 3ü>eifel roiber bie ©uttjeit ber Sache nun erft recht

ihren SQÖert jur ^Iarr>eit gebracht
1
). $er Ausbreitung ber Xurn=

fünft tonnte nur mit wenigen Söorten gebaut werben, iöon 23erlin

aus finb allein nad): $?eitigenftabt, Königsberg i.
v
}Jr. unb

in ber Heumar!, Öübetf, ä)i ü rj 1 1) a u f e n , Weuftrelitj, 9iorb«

häufen unb $ reit) (au Sertürner als Xurnlebrer abgegangen

nnb (jaben ba§ 2öert tüchtig geförbert. £urd) anbere ber biefigen

Xurnfchule ift bas Xurnen ju K ö 1 1 n a. 9t t) e i n unb ju 3 ü ( l i d) a u

in ©ang gefommen. S8on ben bohenSd)ulen haben bisher Jena,
£>eibelberg, ©ie&cn, (Srlangen Xurnanftalten. 9)iebrere

3)litglieber ber hoben Sovile 3" Berlin nehmen fid) ber Xurner
als Vorturner unb ÜJcitglieber eifrigft an. Xurd) bie Ein-

führung bes Xurnens im gro&cn SHaifen häufe ju $otsbam
unb in ber bafelbft neu errichteten Scf)ullehrer»9lnftalt wirb

bie Xurnfunft balb überaß im $olfe Derbreitet fein. Sie wirb

um fo tiefer Söurjel fchlagen, ba fte burd) bie SÜktstieit ber

Regierung in freier pflege gebeizt unb nicht als aufgebrungene

SBoblthat abfehretft. ftaäbem hierauf aus ben Xanf* unb Xenf*

liebern gefungen: „Jpör' liebe beutfdje 3ugenb an", begannen bie

Turnübungen mit Schwingen unb Klettern. Alle Klettergerüfte

waren mit (Sichensweigen gefdjmücft, unb unter ber oormebenben

Sanbesflaggc bes Kletterturmes hing ein ßiehenfranj. Xer Xurn*

plafc t)at aud) in biefem 3at)r wteber wefentliche ilkrbefferungen

erhalten, unb befonbers fyabtn bie Umgänge für bie 3ufd)auer

an 33equemlid)fett unb Annebmlichfeit gewonnen; baburch fönnen

bie Übungen beffer unb geführter gefehen werben. Xas fanb

man befonberS beim Schlangenlauf, ben bie Kleineren, unb beim

4reihigen Zeigen, ben ein paar £mnbert ber ©röfjeren unter all»

gemeinem Beifall aufführten. 9cach bem Zeigen burd)liefen bie

iÖcittleren ben Söunberfreis, ber außerhalb bes ^lafces in befon=

beren Schranten liegt, für jebermann aujjer ber Xurnjeit $um
©ebrauch ift unb auch gehörig benufct wirb. Stuf ben Sauf im
SBunbertreiS folgte bas ©ertoerfen unb nid)t nach oem gewöhn»
liehen

s
^fahltopf, fonbern nach einer Scheibe. Xa auf ber Scheibe

ein graben geficht gemacht mar, fo fanb bie öerfammelte

Üftcnge barin ein Sinnbilb bes gefallenen unb jum Kinbcr*

*) 9lnfpielung auf bie gegen bas Xurnen Don Scannern toie

Saferer, ©ab^ed u. a. gemadjten Angriffe unb bic fiegreia)c 3$cr=

teibiaung bleiben burd> Dr. »on Söncn unb (r. 9Ji. Arnbt. («erat
Q. (hilcr Saint* 2eben ©. 494 ff.)
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fpott geworben (SinfieblerS auf Helena 1

). $luf ba§ ©er*

werfen folgte 3iefcen am langen 3«f>tau. (Sin SÖSetttauf »an

fämtlichen Turnern auf bem SRicfeborfer gelbe enbigte ba§ Turnen.

3)ie Turner gingen nun auf ben Turnpla^ jurücf, legten ihre

fööcfe an unb ftecften Eichenlaub auf if)re ßanbwehrmü£en. <So

ftellten fic fid) nach ihrer 3üter3genoffenfchaft auf ber Rennbahn
(bie VM einer bcutfcrjen 9Jceile lang ift) $u Bieren jum 3uge.

S)ie Vorturner unb anbere ©rwachfene al§ gacfelträger ooran,

neben unb hinter. (Sine Sängerftrjar Oon Surnern ftimmte nun
auf bem Tie ba§ 5lrnbtfche Sieb an: „Stuf, bautet ©ott unb
betet an", ©o trat fie an bie ©pitje be§ 3u9e§ > ber nun bie

Rennbahn entlang über ben 9Jhll)ügcl nadt) ber Seuerftätte auf
bie fRoÜberge aog. §ier würbe juerft ein $ircr)enlieb gefungen

unb barauf Oon bem Söorftcfjer ber Turn«5lnftalt juerft ein

Ellenhoch ausgerufen: „Unferm Könige, bem mir nächft ©ott

unfern heutigen geftabenb oerbanfen." 2lbwechfelnb mürben
ßieber gefungen unb gefproben, ben ©iegern bei ßeipjig, bem
ÜBaterlanb unb ber Turnfunft Qfyxtnfyoü) gebracht. Sunt ©chluft

hielt äöitt, gebürtig au£ föoftocf, ber 9lraeneifunft Sefliffener

unb eifriger Turner, eine fRebe jur Seier be§ ßeipjiger S)enf=

tage§. T>ie O^ebe Würbe Oon Oielen Taufenben gehört unb mit

33eifall aufgenommen. (Sin ernfter <2>ang, ber in ber gerne Oer»

haßte, war ba§ Enbe ber geier.

T>ie ganje Sßerfammlung ift befonberS §errn Dellwig $anf
fdmlbig, bafj er aucb in biefem 3öhre Wieber ben ©efang ge*

leitet hat.

2)ie Turnübungen, ber gacfetjug, ber ©efang, ba§ Sprechen

unb bie Otebe — alles gab einen recht augcnfdjeinlid^en SBeWeiS,.

bafj fein $olf3feft ohne ge f ic3t)tlidc)e SBebeutung mög-
lich ift unb nur atö Erinnerung beHfwürbiger ^Begebenheiten

einen bleibenben §alt unb ©runb l)at. Sluch beruht in ber
freien feierlichen 3ufammenfunft gleichgeftimmter ©emüter fein

toa^rer 2Bert.

Um 9 Uhr mar bie Seier beenbigt unb jebermann tonnte

ohne !ftachtf$roärmerei roieber jur rechten 3*ü 8u §aufe fein.

(3ahn?)

5. Sinnige ber £urnii&ungen 1818. 2)

2)ie Turnübungen auf bem Turnplätze fangen auch *n biefent

3ahr roieber, wie immer, beu 81. -Dlärj an unb bauern bi§ jum
18. Oftober — 3ftittwodr> unb £onnabenb=9cad)mittag bleibt bie

') $. f). alfo Wapoloonä, boef) auch auf ©a^cef gebeutet (Dal. 6. 305.),

•) SSofftfdje Beitung 17. ftebruar 1818.
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beftimmte Xurnjcit. — 3u Anfang unb <£nbe ift Surnfur 1

)

(felbftgetoäf)lte Übung, bod) unter fteter 3Xufficf)t), in bcr Glitte

Sfcurnfcfjule ober eigentlidje Untertoeifung. 2Baf)renb ber Xurnraft,
toenn ftdj alle Turner auf bem Zit (33erfammlung3platj) ein«

finben, »erben bie abtoefenben aufgejeidjnet.
vJkd) V4 7 Uf)r fann jeber nacf) $aufe gefjn. — 2ßer aber

nod) ßuft f)at $u bleiben, mag fid), nadf) eigener 2öabl in 2Bett*

Übungen unb Xurnfpielen oerfud)en. $>a3 9)celben unb ©in»
fdbreiben gefdjief)t bei iperrn ßifelen (©rofje Sriebridjftr. 237) alle

2Öod)entage Don 11—1 Uf)r bis jum 15. SUlarj. — 2luf bet

^oljen Sdjule unb ben 4 gelehrten ©cfyulen ift bieö ©efdjäft

für bie bortigen Xurnluftigen einigen Turnern übertrogen.

»erlin, ben 14. 3anuar 1818.

3f. 8. 3afjn.

6. 33evtcf)t über bie $8erthufd)e Surncmftatt

(1818).

9Jlinifter oon Slltenftein erliefe am 15. Januar 1818
folgenbe 3trtular=23erfügung

:

„2>ic Jurnübungen fjaben nun fdjon fert einigen 3a^rc"
burd) bie $ßror>in$cn beS preu|ifdVn ©laatcS $u verbreiten ange*

fangen, tum ber Regierung begünftigt unb untcrftüfct, nirgenbä nod)

üorgefdjrieben unb in einen gefeilteren 3ufammcnf)ang mit ber

23olf3bilbung burd) bie Sdmlc gebracht. (£8 ift je$t fomot)( ber

3)aucr ifjreS fJortgangS wegen möglich, als audj if>rer 58efct)affenr>eit

unb ©trfungen wegen nötig, bafe ba3 unterjetdmete 9Rinifterium fid>

t>on if)ren gortfdfritten, bcr Hrr, wie fie überaß getrieben werben,

unb tfjren folgen näljer unterridjte, um ju gewiffen Stefultatcn

über fte unb befto beftimmteren 9lnficr)ten über it)rc fernere fieitung

$u gelangen. 3)te Ägl. Regierung wirb baber beauftragt, hierüber

$u berieten, mit SÖerücfficrjtigung folgenber fünfte:

1) wie ölet Surnanftallen in iljrcm SSejirfe, unb an meld)en

Crten fte befinbltd) fmb;

2) üon wem unb mit welken Soften ber XunttJlafc unterhalten

wirb;

3) wer bie Selker unb 5Borftet>er beSfelbcn, unb r»on welkem
Cljarafter unb SBeneljmen biefe fmb;

s
) Füller (Dgl. ©. 372) bemängelt in bcr Soff. Beitung com

19. gebruar bie 93cjeid)nung „turnjett" unb „£urnraft\ fiefetereS

»5re richtiger für ben ©egrtff: „Xurnfcrten", bem gegenüber „£urn*

jeit". „Xurntür" fei ganj t>erfef)lt, c« muffe „ßürturnen" fjeifeen.

(SrftereS bebeutc eine SSaljl, bie auf§ Xurnwefen ©ejug Ijabe, melleidjt

bie SluSwal)! 9?euaufeunefjmenber, Iefctere§ fei in ber S^at ein gewillte«,

fclbft gemadjteS turnen.
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4) ob, unb in welcher SBerbiubung biefc unter cinanber unb mit
anbern Xurnanftaltcn außerhalb beä StegierungSbcjirfeS frclum;

6) tüte rücl junge Seute, oon welchen Stänben unb welches

9lltcr§ anjeber teilnehmen;

C) wie bic Übungen getrieben werben (hierbei ift ihr Umfang,
bie ihnen gewibmetc 3«it, ihr Verhältnis jum Schulunterricht,

bic Sage unb Einrichtung ber Xurnptäfee $u bcriicffi(^tigen);

7) welchen, fowoljl p^tjfifc^en als moralifchcn, Vorteilhaften ober

nachteiligen Ginflufj auf bie Qugenb fie geigen;

8) ob Spuren uon SNifebrciuchen unb beS Betriebes oon Sachen,
bie nicht ^u biefen Übungen gehören, wahrgenommen »erben

;

9) mic fomohl an jebem Ort, wo fie beftetjen, als auch im
ganzen baS ^ublifum unb bic fiofalbehörbe gegen fte ge*

ftimmt finb
1
).

Giner nicht fowdhl weitläufigen als genauen unb ooUftänbigcn

Beantwortung biefer fragen, bie allen ^Regierungen oorgelegt roorben

finb, fieht baS 9#inifterium binnen IclngftenS $wei SRonaten entgegen.'"

(SS würbe nun uon ber königlichen ^Regierung auch 3 flhn auf
5

getragen, über feine Turnanftalt ju berichten. 3)aS gefc^at) am
2(5. SWfira 1818. $er Bericht lautet:

1. £ie Serlinifdtje Turnanftalt befte^t fett 1810. Seit

bem 3ohr 1815 erhielt fie aber erft Unterftü&ung Dom ©taate.

2>er ©taat giebt jur Unterhaltung ber Slnftalt jährlich hundert

unb fünfjig %i)ahx, bie r»on ber ©eneral»©taats»$affe gejarjlt

werben. Äu^crbem ift ber 9lnftalt frei Sau* unb 9cutj*§ol$

ben nötigen ©erüften unb ©eräten unb ben notmenbigen

Sct)ranfen atigeficr)ert. 3uerft ift baüon im Frühjahr 1816 ©e=

brauch gemalt, baS Jpolj fam aber megen beS Einfahrens bennoer)

fehr teuer ju ftct)cn. £ie Teilnehmer an ben Turnübungen geben,

wenn fte bemittelt finb, $u allererft einen Thaler ßegegelb, maS
fie als fotcr)eö nur ein für allemal entrichten unb einen |ät)r=

liehen Seitrag t»on fechjehn ©rofdjen2
). Segegclb unb Seitrag

werben ben Unbemittelten fehr gern unb miüig erlaffen. Seim
©ommerturnen im 3at)r 1817 waren über fjunbert fotdt)er 3?ret»

turner, bie feineu Seitrag entrichteten. ÜJcidjt mit einbegriffen

finb in biefer 3at)l bie Söglingc ber Taubftummen«2lnftalt,

*) 3)ie 2ftagbeburgcr Börnig, welche biefc Verfügung bamalS
mitteilte, fügt noch folgenbe fragen l)insu, welche wahrfcheinlich uon

ber bortigen ^Regierung iljrcrfcitS ben betreffenben Schulen mit oor*

gelegt würben:
1U) ob bie einzelnen Übungen nach einer feften Stufenfolge unb

mit SRücfficht auf baS jebeSmalige Hilter angefteflt werben;

11) ob bic Turnübungen auch in ben SBintermonatcn fortgefefct

werben, unb worin bie SBintcrübungcn beftehen;

12) ob im Sommer, aufjer bem Jump lafcc, noch ein freier Spiel«

plajj für bie flehten $inber, ober eine öffentliche Söabeanftalt ift.

*) ©leid) 2 3Karf jefcigen ©clbcS.
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bie alle 14 Xage beS SRontagd bcn Xurnplatj frei befugen. Ten
Diepgen SÖaifen Käufern ift bereite oor mehreren 3af)ten ber

£urnplatj flum unentgeltlichen 33efud> für tl)te 3bQlinge ange=

boten morben, bis jefet b,at aber nur baS S eftin blerfcbe

SöaifenbauS bauon (Sebraudj gemacht. Xie ©arnifon«Scf)ute

hat Don Anfang an immer Scftüler nach bem Xurnplafc gefebirft,

tDctdt)c benjelben frei befudjen. 23on bem ^orfteljer ber Xunu
anftalt ift es bem föeftor ber ©arnifon=Schule freigeftellt, it)elcr)c

unb toie Diele Oon feinen Söflingen er nach bem Xurnplalj ftinanS*

febitfen roill. Sehr gern mürbe aud) bie Xurnanftalt mit anbern

Schullebrem äf>rtlid^er Spulen gleite Übereinfunft treffen.

Xie Ausgaben für ben 4urnpla|; rieten fid) nach ber

(Sinnabme. 2öie ber ^Jlatj fein müfcte unb billig fein follte, ift

er noch lange nicht. (SS toirb aber alle 3af)re etmaS baran ge«

tban, um it)n Dollfommener unb oollftänbiger 311 machen. 2Mel

Arbeit unb Soften baben bie JortfcbafTung ber Sanbbüfjel 1
) Der*

anla&t unb baS heberten ber SanbfcbeUen
4
). Xcr Spielplan ift

nur burd) öfteres Uberfabren mit gebrauster £ohe jur nötigen

^Pfabfeftigfeit gelangt. 2Öegen ber biebifdjen 9iad)barn mufe ber

iurnplatj fid) äöinter unb Sommer einen eigenen Söädjter galten.

Slufjerbem befommt ber Jpofyauffeber 6t)riftopb auch eine monat-
ltct)e SÖergütigung, um für bie Sicherheit beS XurnplatjeS ju

forgen.

Xte Untertoeifung felbft ift frei, oon ben ^Beiträgen merben

nur bie nottoenbigen Soften ber 3nftanbbaltung beftritten.

2. ?ln ben 2ßinter Übungen auf bem Xurnfaale tm&en

Dom 19. Cftober 1817 bis 511m 17. 3Jtär3 1818 tjunbert unb
fieben unb breiftig Xurner teil genommen, oon benen ein befon*

bercö 3)crjeicbniS alö Anlage erfolgt
8
). 2Bie Diele an ben bieS*

jährigen Sommerübungen teil nehmen toerben, ift jetjt noch nirf)t

ju beftimmen, ba nad) ber Eröffnung immer nod) neue hinju»

tommen.
3. Xie Xurnanftalt ftat aufcer bem 3)orftel)er nur einen

eigentlichen Xurnlebrer, 6 ruft Gi feien, ber jugtetd) Ceftrer an

ber ^lamanufdjen ßr^iebnngSanftalt ift. Gr beliebt feit 1815

ein ©ehalt Don 400 Später, toaS aus ber ©eneral=StaatS*&affe

bejablt toirb.

Xie anbern DJlttuntermeifer fjelfen unentgeltlich. Xocft ift

für baS Sommerturnen bemjenigen Vorturner, ber beö Sonntag*

iftadnnittagS bie 9luffid)t auf bem Xurnplatj füt)rt unb baupt*

fadjUct) bei ber Untenoeifung Xicnfte leiftet, eine flcinc ßl)ren-

*) 93üf)cl = Grabung, $ügcl.

*) ©anbfdjelle = »egetationMoie, fa^Ic Sanbf(äd)c.

8
) £>icr ntdjt mitgeteilt.

SaljnS SBcrfe II. 56
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gäbe gereidjt toorben. 2)ieS ift bann für Unbemittelte augleiefj

eine Unterftütjung geroefen.

3n biefem SEBinter finb auf bem £urnfaal als ©efjülfen bei

ber Untertoeifung tfjätig getoefen

als Vorfd&TOtnger 1
):

Galir. ein Qnftrumentenmadjer,

©. ßieber, ber §eilfunbe 93efliffcner,

©teineefe, £urnlef)rer ju Söütfeburg;

al§ ßinfjauer:
93aur 1, Sdf/üler auf bem 93erlinifd)en ©tymnaftum,
VergtuS, ber ©. ©. [©otte§gelafjrtt)eit] Vefltffener,

SBornemann, ber Staatänriffenfcfyaft 93efliffener,

di)f entjatbt 1, ©d)üler auf bem 93erl. ©gmnafium,
oh, ber ©. ©. Vefltffener, •

nefebeef, ©a)ü(er auf bem 23erl. ©nmnafium,
$öf)ler, 6d&üler auf bem Verl. ©mnnafium,
©. ßieber, ber Jpeilfunbe Söcfliffener,

Otumfd&öttel ftat f)äu§lia>n Unterriajt),

2öof)lbrucf 1, <£<f)üler auf bem Verlintfc&en ©mnnafium;
al3 ßtnftofcer:

Gali£,
23 erger, ber §eilfunbe ÜBefliffener,

©. ßieber,

2öeffelf)öft, ber Jpeilfunbe S3efliffener.

3luf bem Xurnplajje nrirb ben Vorturnern jeben üturntag

m ifjrcr SBeiterbilbung eine befonbere £urnfdmle getoibmet, im
2ßinter aber alte Sonntage beö ?lbenb£ oon 6—8 Ufyr eine

3ufammenfunft gehalten, um baö ©anje ber £urnfunft ju be*

fpredjen.

4. @iner üon ben Vorturnern r)at für einen £urntag ben

Sag. ;£er muß t»on Anfang bis ju (Snbe anroefenb fein unb
auä) baö ©eräte fjerauögcbcu unb natf) ber Surnjeit üerloafyren

laffen.

$ie 2)erl)altung3regeln im allgemeinen ftefjen auf einer

großen £afcl, bie mitten auf bem s
4Ma|se bangt.

Söei jeber befonbereu Übungsftelle I)ängt Vpiebcr eine £afcl

mit ben Verfjattungöregeln für bie befonbere Übung.
Um ber übermäBigen C?rf)itutng oorjubeugen, barf fetner

turnen, er babe beun Jput (DJüfcc), Üiocf unb §alötudj abgelegt.

<p foll aber jeber einen föoef bei ftcr) fjaben, um tfjn naef) ber

Übung an^ujicrjen.

©ctrunten toirb nur roäljrenb ber Üurnraft. unb auef) bann
nur Sikffcr, was burd) Jöctfjcr verteilt wirb. Söiö baf)tn ift eä

Dcrfdjloifcn.

Digitized by Google



— 883 —

Xie 9Xbtoefcnbcn werben jeben Xurntag aufgezeichnet, bamit

auf Verlangen Altern, SBormünbern unb $iuffef)ern 9cacf)rid)t ge*

geben roerben fann, ob ibre Wnbefoblenen bie erhaltene Erlaubnis
jum 93efud)en beö Xurnplafceö aud) gehörtet benutzen.

Tie Slufeinanberfolge unb baS&uSeinanberfolgen berÜbungen
in einem ftufenmäfjigen gortfabreiten ift ein 23orbauung§mittel

Segen Unglücfs fälle, bie aus Unfunbe, Unacfjtfamfeit unb
nüberlegt.beit entftetjen fönnten.

Xie Übungen an fidt) finb foml unb fonberö ajfafjrloS.

5ln ben Xurntagen ift baö Söaben unb ^ebroimmen
ben Xurnern ftrenge unterfagt.

Xq bei ben Übungen nur gefproetjen toerben barf, toaS jur

©ad)c gehört, fo fann baö Xurnen feine ©elegenbeit jum öor*

lauten 9teben geben, unb ba nur übungöluftige junge Öeute auf

bem ^lafce finb, biefe aud) gehörige &efd)äftigung finben, fo

fönneu fie loeber au3 langer Söeile, 9Ud)t5tbun unb Sflü&iggang

auf bumme ©treibe ocrfaüen, nod) ift bei ber grofjen € ffentlidj«

feit beö <ßlafce3 unb ber Übungen ein Skrftecf für fjeimlidje

Sünber. SJHemalfl barf aud) ber lurner auf bem Xurnplaije

bie §>änbe in ben Xafdjen Derbergen, fie muffen burd)au3

frei fein.

33cifpiel ift immer für Knaben unb 3ünglinge bie ein*

bringlicfjfte Sebrc. Unb toenn fie nur (Suteä feben, fönnen fie

nicfjt auf ?lrgeö oerfallen. Tarum ift oorigeö 3af)r einer ent*

fernt morben. tüeit er unter bem SJortoanb, nad) ($>rof$=33eeren

jur Sd)lad)tfcier 311 geben, fid) untergetrieben bat unb bei un»

nütjen 33uben in (Sefcltfdjaft geblieben, bie untermegö Sd)napp§
gethmfen. Ter 33ater nabm bieö fcr)r übet unb fanb bie Strafe

eines oiertoödjentlidjen Wusfdjluffeö 31t bart. Sit 3ütlid)feit
mirb gcmjB wäbrcnb ber Xurnjcit ntdbt gefäbrbet ,toof)l aber

ermerft unb gefteigert. 5öertragfamfeit, Vcutfeligfeit, frobe Caune,

SDUlbe, 9iadjgiebigfeit unb loiebcr 53cbarrlid)feit in ^orfafeen

muffen f)icr ganj unaMttmngeu aus bem gcfeüfdjaftlidjen ^eoen

beroorgeben. Tic bejten Xurncr finb aud) juglcid) bie frieb-

ferttgften, bic am menigften etwas übet nebmen. ^eberjeit nehmen
fid) aud) bic grüneren unb [tarieren Xurner ber Heineren unb
fcbtoädiereu an. £te Stufficftt fann fid) bem Gefeit ber 2urn=
anftalt nad) nur .fo lange unb fo weit erftrerfen, alö bie Zeil*

nebmer an ben Übungen wirft icf) Surner finb. gür bie Seit

au§erf)atb be<> SturnplafeeS unb Xunifaald muffen nur fie ben

(Altern, ^ormünbern, Pflegern unb l'ebrern gänjtict) überlaffen.

2Siffcutlid) übrigens wirb fein oerberbter Änabc unb oerfüt)rter

Süugling gebutbet werben biö $3ewetfe unb fixere ©rünbc üon

feiner Wubcrung unb 3?cfferuug oorbanben.

5luct) wirb immer barauf gefetjen. bau bie Vorturner
aufjer tbrer fciBtict)cn gertigfeit fid) bind) allgemeine ©tlbung

56*
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be§ ©eifteS unb § er 5 eng au§3eichnen. Sie Serben au&er

ihrer leiblichen Tauglichfeit mit nach ihrem benehmen unb Söe»

tragen ausgewählt. Unb fo roirb forgfältig beobachtet, baf$ fein

Vorturner einer Abteilung als Unterroeifer oorgefe|jt erfcheint,

tno bie einzelnen Turner it)n an allgemeiner SluSbtlbung über«

treffen. Sur bie (£rroad)fenern roerben bie meiftgebilbeten auS=

gefugt, für bie jüngeren aber bie milbeften unb bie fich ber

finblichen Einfalt am meiften hingeben roiffen.

Söeim *ftach=§aufe*(M)en finb S3orftcr)er unb Turnlehrer faft

immer bie SBefchliejjer. (Sifelen, mein ©ehülfe, geht 311m §alü=

fchen Thor in bie Stabt, ich hingegen %um $ottbuffer Thor.
SQßir leiben nicht, bafc bie Turner beim Slbjuge Dom ^latje fingen

unb fingenb unb fchreienb bei ben Käufern unb ©arten in ber

§afenf)etbe öorbeigehen. Unten auf ber 21 ue, im offenen freien

Slachfelb, geftatten mir ihnen ba§ Singen unb ßautroerben

jugendlicher ßuftigfeit. Sludj bebienen mir uns ber 5lue 51t

grofjen Söettläufen unb SBettfptelen, roenn eS bie SBitterung

erlaubt unb ber 93oben. TaS (Singen unb Spielen hört aber

jeberjeit unten auf ber 2lue auf unb nachher geht alles ruhig

nach §oufe. 2Öer ben Tag über turnluftig unb turnflei&tg gc*

roefen, fehnt fich geroifj nach Slbenbbrot unb 1Rur)e. ÜDHr ift aud)

nichts oon Unfug unb Unanftäubigfeit befannt getoorben, als

roaS gcroifje Turnfein be ben Turnern ohne allen 33eroeiS nachs

fagen. 3)och roill ich auch nicht in Slbrebe ftellen, bafc Oon ber

Qugenb, bie nicht turnen barf unb bie Übungen nur anfehaut,

manches auf Rechnung ber Turner möchte oerübt roerben. —
3ft boch oon einem Slnfeinber in bie SBelt hineingelogen roorben,

bafc ber Sohn beS ^rebigerS 9Jtöf)ring barum nicht im oerroicheneu

Sommer oor Sr. DJtaje'ftät bem Könige ben £ut abgenommen,
roeil er ein Turner geroefen. TÜefer 3Jtöhring hat aber im 3af)r

1817 gar nicht mitgeturnt.

Ta hier 00m Singen bie Dtebe geroefen, fo roill ich nur

fürs angeben, roaS bie Turner brausen fingen, nämlich nur Sieber,

fo fich fül bie Sugenb fehiefen:

1) Qugenblebcn,

2) oaterlänbifche ©efinnungen,

3) geschichtliche Gmnnerungen.
(Sine Sammlung einiger ßieber lege ich &ei, mit ber bie

übrigen nicht äufammengebrueften in feinem 2Biberfprucf), fonbem
im oollfommenftcn ßinflang ftehen.

Singen, Sprechen unb Ütufen in freier ßuft finb ge=

roife fehr notroenbigeS Sugeljör beS Turnens, roaS auch alte

2trjtc längft erfannt haben.

5. Tie Söinterübungen beziehen fich roegen Langel an

9iaum nur auf Schroingen [^ferbfpringen], §icbf echten unb

Stofjfcd)ten.
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£aS Sdjtoingeu ift in ber Don mir unb <£. (Sifelen tjerauS*

gegebenen beutfdjen Xurnfunft, Seite 35-71 abgebanbelt.

£aS £iebfed)teu, toie cS auf unfernt Üurnfaale getrieben

wirb, hat (£. (Sifcten in einem jetjt eben erfd)iencnen äöürf)lein

befannt gemacht, roaS als Anlage erfolgt').

£aS Stofjf eckten gefdjiefjt ganj nadj ber beutfd)en

Sdmle oon treuster4
), bie juerft $af)n in (Söttingen 1739 be=

jcf)riebeu (jat.

£aS Sdnoingen roirb in ad)t biegen (ftcfjc Xurnfunft 10
bie Anmcrfung) öorgeuommen, abenbS oon 6— 8 Ufjr.

£aS ipieb festen t>at brei Abteilungen, Anfänger unb
Geübtere. Xie Stit ift 9)titmod)cn unb Sonnabenb Oon 2Va bis

5Va Uf)r.

XaS Stofef cet)tcn fjat 3ioei Abteilungen, bie ftcr) Sonntags
morgens oon 7—9 Utjr üben.

Ter £urnfaal ift in ber Scfjrenftrafje 57, hinten auf bem
§ofe jroei Keine Stiegen f)inauf.,

Am 31. 9)iär3 fangen bie Übungen auf bem £urnpla£ an
unb ioät)ren bis *um 18. Cftober. £ie Xurnjeit ift 3}Zitiüocr)e

unb Sonnabenb ttacfjmittag, audj Sonntags naef) ber 9ßrebigt.

griebrid) L7ubnng 3a^n.

7. 33ertdjtigimij, bic £urttanftalt in 33crlht betr.

33 erlitt 8
). 2>ic Ijiefige Äöniglidjc Regierung fjat bie ?lb|"id)t,

bett luntplafc t>on ber für bie Xurnjugcnb $u entfernt gelegenen

jpafcttlictbc nad) ober nafyc ber Stobt $u oerfegen. GS ift bcSfyalb

bem TOagiftrat aufgetragen, einige ^läfcc mict= ober faufroeife

») 35er Sitel lautet: baS beuttcfje £icbfcd)tcn ber berliner Iurn=
fdjule, bargefteUt oon g. 33. 93. ©ifclcn, Berlin 1818.

*) 23 übe Im ÄreuSlcr (L), geboren 1597, als Soljn eines

naffauifdnm SdjulmcifterS in 92ieberf)abantar, fam 1G18 nad) ^frank
fttrt a. TO., trat in bic ftedjtgcnoffenfdwft ber TOarjbrübcr ein, tourbc

in Jena prioilegicrter §ed)tmcifter oon 1620 bis 1673, in toeldjetn

3at)r er ftarb. Gr ift ber 23earünber ber beutfdien StoBfed)tfdmle, bic

fid) oon 3ena aus auf bie anberen beutfd)en Unioerfitätcn oerbreitete.

Sein äitefter Sot)tt ©ottfrieb tourbc (toie and) feine 3 93rüber) toieber

ftcd)ttnciftcr, erft in 2eip$ig, bann als bcS 25aterS sJ2acf)folgcr in 3cua -

Neffen Sol)n ^o^ann 23 U beim folgte ifjm als Oeditmeiftcr, ber felbft

Alönig Auguft ben Starfen befiegte. Neffen Solm £>einrid) 28Ul)clm
bat bie beutidje ftcd)tfuttft iljrc fnftcmatifdjc 3kgriinbung ^u oerbanfen.

.VI af)n fjat bic ÄreuSleri|d)c TOcttiobc juerft ooüftänbig in feinem ftttiu

bud) aufgefüllt (2$gl. Antocifung jum $>iebfcd)tctt u. f.
to. oon

ft.
A.

28. 2. ftour, 2. Aufl. $cna 1869, B. 21 ff.)
8
) Sofftfajc Scitung oom 26. September 1818.
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<tu$aumitteln, unb bie gefamten SSejirfäoorftefjer baben in einem
gebrueften SSefdjluB ben Auftrag erhatten, biefe 3Rüfje ju übcr=

nehmen. (58 Reifet in biefem 93cfd>Iufe unter anbenn: „Md)t
gebenfen, bajj bie $u grofee Entfernung fdjon SSerantaffung ju Uli*

regelmäfeigfeiten gegeben fjaben fott, baburd) baft bie jungen Scutc

ben weiten 2Beg l)in unb juruef meift otme Slufficbt machen, fo

tarnt aud) bie bamit oerbunbene 9lnftrengung in ber Sonnenlufce

Dtfadjteile für fie Ijaben, bie t)tcr Don felbft bei ben Turnübungen
felbfr, unter gehöriger £eitung, nid)t leicht $u befürchten finb. „(sonad)

würbe alfo aud) bie mehrmals als fdjäblid) gerügte €ffcntltd)feit

megfaflen, unb ber junge Turner feine pfytjfifdjen Gräfte nid)t mct)r

beö^alb übermäßig anfrrengen, roeil einige t)unbert ober tnufcnb

gufdjauer jugegen finb; fonbern er mürbe im (Gegenteil atleTuriu
Übungen in mäßiger Stufenfolge unb nad? bem SHamtabc feiner

Gräfte, ohne alle smecfioibrige (finmirfung oon außen treiben tonnen.

T)ie§ unb eine ^mecfmäBige Wuffidjt mürbe tuetc bieftge Gltern un=

ftreitig ucranlaffen, iljrcÄinber ebenfalls nad) bem Turnplafc 511 feinden.

Tarauf erliefe ^afjn in ber „WationaKSciümg ber Teutfdjcn"

(44. 6türf 00m 4. flooember 1818) folgenbc

Söeridjttgunq-

3n bic ©onnabenbblätter ber fcciben ^Berliner 3eitungen

oom 26. ©eptember b. 3. ^at fich eine falfche Dtadjricht einge»

fdjttchen, bie ben 23er l in er Tumplafc betrifft unb nach ihren

übelgetoählten SluSbrücfen leicht 31t mannen Üttifjurteilen Slnlafj

geben fönnte, toenn fie nicht berichtigt mürbe, roaS hiermit oor*

läufig gefdjiefjt. 3>er unteqeichnete ^orfteher ber Saliner Zum*
anftalt mei& bis jefct gor nicht, bafe irgenb eine üöef)örbe bic

Slbfidrjt hätte, „bie Turnübungen aus ber §afcnt)eibe nach ober

no^e ber <ötabt 31t oerlegen". ßr ift aud) gar nicht befragt

toorben, glaubt aber bodj auch oei ber ßntfeheibung hierüber oon

2lmtStoegen unb alS©achoerftänbiger eine Stimme abgeben 31t müffen.

ftarf) feinem Urteile, toaS jetjt bereits eine neunjährige (irr«

fahrung an Ort unb 6teHe bestätigt hat, ift bei Berlin feine

Umgebung, bie fo gut 3um Turnplätze geeignet märe, als gerabe

bie ^aferiheibe, jumal ber öftliche Teil, toelcher ben Turnraitm

aufmacht. (Sin Turnflecf innerhalb ber Stabt mirb nimmer»

mehr ein toahrer Turnpla^, tüte ihn bie 3ugenb braucht.

3u bem gehört oor allen 5)tngcn freie unb frifcfje ßanbluft.

3n ber „beutfehen Turnfunft" ftnb barüber fchon manche

SBinfe gegeben, bie man auch überall behe^igt hol- ©in Turn»

plafc aber, ber allen ©tabtoierteln SBerlinS gleich m¥ ^ärc, ift

fo toenig auS3iimitteln, als es möglich ift, bie ßinben unb ben

Tiergarten allen Setoofmern oor bie JpauStfjür 311 bringen. 33iS

jefct hat ftch auch ^in Turner über bie (Entlegenheit beS Turn*

planes geäußert. 2ßof)l toünfchen hingegen einige Turner, fo
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bic Jpodjfdjule befudjen, etmaS 9taum fjinter bcm UnioerfttätS»

gebäube, um bort burdf) Üurnen mandje müfeige 3roif3ienftunbe

auszufüllen. $lber Söinfeltumplätje mollten fic feinesroegS ein»

rieten, nur um ben erbetenen fjletf mar eS itmen ju tf)un.

(Sin ©ang na<$ bem £urnpla£e fcfjabet gar ntdjt. Scfpn
ba§ §inauSa,ef)en tft ber 3u>ecfmä6tgfte Anfang oller folgenben

Übungen, mte ber Heimgang ber befte Sd)lu&, ben Sonnenftidj

f)at nocf) fetner baoon befommen. So oiel Sonne mujj audj

jeber ßnabe unb 3üngling ertragen fönnen, als tS in feinem

Jöaterlanbe gibt. 2Öir fönnen bod) nidjt alle nadf) Sibirien aus«

toanbern ober 3eitlebenS mit bem Sonnenfdjirm aufziehen, £ie
^Berliner finb audj gar nidjt fo fonnenfdjeu, fonft bürften

£empelt)of unb Stettenberg feine Suftörter bleiben; aud) müfjte

niemanb be§ SDcittagS über ben Sd)lofcptak geben. 2öaS Berlin
fef)lt, finb <JHäfce, tt)o flehte ßinber, unter 9luffitf)t

irjrcr SJlütter ober Sßärterinnen ungeftört unb ge =

fafjrloS fief) bewegen fönnen. Slud) mangelt ein Xurn»
IjauS für SBtnterübungen, roaS bie ©efttnbbeit oieler Sit?=

linge .beroafjren mürbe.

ßffentlid&fett fa^abet feiner guten Sad)e — jum Xurnen
gehört fic ganj roefcntlidj. 9tur ein 3}lifjfenner unb Übelmoller

fann baS Gegenteil behaupten.

9lid)t bie SDÖeite beS XurnplabeS ober feine 3h)cdfanbrige,

eben erft entbetfte Sage i)ält oom 93efuct)e beS ÜurnplatteS ab,

fonbern bie anfteefenbe Schlaf- unb £d)lafffu<f)t, bie nact) ber

tor^enaifa^en 1

) 3eit gäljnt. $a merbett bie Knaben für 93er*

gnügnngSörter ber s
}httm)elt gepreßt, oerfroljnen if)ren grofjftnn

bei ber langen üöeile unb müffen bie Sdjulb, 9lf)nfrau,

Sappfjo unb anbere Sd) icffale befugen*) um auf Söttbungs»

tfjeen roeife 3U reben.

*) b. f). bie Reit, bie ber Sdjladjt bei ^ena toorauSgefjenb burdj b ic

allgemeine 6rfd)laffung bie bamaltgen Wieberlagen herbeiführte.
2
) Slnfpiclung anf bie fog. <8d)itffal$tTagöbicn, bie befonberä

SHüflner, ber 3>i#ter ber „6d>ulD" (1815) unb anbercr @tüde in bic

9)?obc braute, bem bann ber jüngere ©rillparjcr mit ber 9U)nfrau

(1817) unb ber @appf)o 1818 folgte, (Hmabeuä ©ottfrieb 9Cbolf 9R ü 1 1 n er

,

geb. 18. Cftbr. 1774 $u finngenborf bei SBei&enfelS, 1798 Slbbofat in

lefcterer ©tabt, gab 1816 feine $rariä auf unb ftarb 11. 3uni 1829.

Gr mar ein frud)tbarer 3)id)ter unb Sdjriftfteller unb angefeljener unb
gcfürcfyteter $ritifcr, aud? befonberer ©egner 3afm8 unb bc3 XumenS. —
ftranj ©rillparjer, geb. 15. Januar 1791 $u 28ien, ftubierte bic

9tcd)tc unb trat 1813 in ben ©taatSbienft, 1832 «rdjiobireftor bei ber

faiferlidjen ftoffammer, trat 1856 in ben 9tuljeftanb. Gr gehört 3U ben

Ijernorragenbften 3)id)tern &ftcrreid)3, blieb aber lange üerfannt, mürbe
erft im fpäteren Seben nad) SSerbicuft auSge^cid^et. 1847 SKitglieb

ber faiferlidjen Slfabcmie ber Siffenfdmften, 1861 teben31«nglid)e3
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Übrigens ift fetbft bei ber §öfje unfereä 23auwefenö bie

Äunft nod) nic^t erfunben, einen ^pia^ »erlegen, wenn er aud),

tt)ie ber berliner Xuntyfa$, nicf)t 'über jefyn borgen rfjein*

tanbifdr) im Umfange fjielte.

Berlin, ben 26. bes §erbftmonb8 1818.

griebrirf) Subwig 3alm.

S. ßrftärung betreffs ber ^urngefe^e/)

9)ie(e fjaben einen befonberen Slbbrucf ber Surngefefee ge«

Wünfdjt, fo in ber 1816 ju 33erlin erfcfyienenen £eutfdf)en 4urn«
fünft ftefjen. tiefem 9öunfd)e will icf) willfahren. 9cäcf)ften§

werben fte nun mit einer erläuternben 23orrebe IjerauSfommen.

^>offciitüct) wirb baburd) manches frühere SDti^öerftänbnis be=

feitigt werben, unb bie 4urnfe()be um fo etjer jum Xurnfrieben

gefangen, ba jene oielfad) oerfucfjten Deutungen beS fogenannten

fiebenten ÜurngefetjeS leiber ©praef) unb <Sadt) unrichtig

gemefen. £er 2Inftoj$, ben bas fiebente Xurngefejj gegeben Ijaben

foü, wirb gänjlid) gehoben werben, unb fo wenig jemalö eine

Wirfücfje Ausübung narf) feinem 33ud)ftaben ftattgefunben, fo

foü fünftigt)in Weber ben Sßorten noef) ber <Sacf)e naef) baöon

je wieber bie IRebe fein.

93erün, ben 16. ftoöember 1818.

Of. 8. 3a5n.

9. %$oA)n§ 35erf)äftntffe 31t ber früheren berliner

Surn^nftalt

(Hu8 bem 3af)re 1841.)

öffentliche ßeibeöübungen famen 1810 wieber 311 Berlin

unter bem -Warnen turnen in (Sang buref) 3af)tt, ma§ tf)m

fpäterfjin bie Benennung „Erneuerer ber £urnfunft" Derfdmfft

f)at, moburd) bie 3eitgenoffen feine 23cftrebungen anerfennen

attitgfieb bed öfterrcicbifc^cn £errent)<mfe3 , 1864 gfirenbürger ber

Stctbt 2Bien. ©ein 80. ©eburtstag würbe großartig gefeiert. Gr ftarb

21. Januar 1872.

*) $onncf)e Leitung Dorn 19. 9?ot>embcr Cbfdjon bereits S. 125
mitgeteilt, bürfte fid) bie SSicberljoIung l)ier rechtfertigen laffcn.
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trollten. Unter arbern ber ^rofeffor §ofrat S^ierfdj 1

) 311

ÜJiündjen in ber 3u*iQHUH9 ber Söerbeutfcfmng beS ^inbar.

©(eicfrfau'S haben bie Siöörter; „Slurnen, Surntunft u. f. tt>."

fo 3at)n au§ aübeutfcfjer Söiirjet gebogen, im *Reubocf)beutfcf)en

it)r C^tücf gemalt, beibe in Üiebe unb ©d)rift. (SS ift iijnen

gelungen, baS frembe „©ömnaftif" 3U oerbrängen, fetbft bei

berühmten 5)erbeutfcf)ern aus bem ®ried)ifcf)en, unter anbern
bei ©cfyleiermatyer*) unb Xhierfd). ÜDlan fiefjt barauS, baf$ bie

<5acf)e nrirftirif) ins Seben gebrungen.

2Öie 3af)n eS angefangen, baS turnen mieber ins ßeben

ju rufen, hat er im 35orbericf)t jum 2>eutfchen Xurnfunft Seite

III unb IV im furjen Umriß angebeutet. [GS folgt nun bie

äöiebergabe beS
f
23orbcrid)teS"

8
]

SaS ift freilief) nur baS Äu&erftche beS (gnrmicfelungSganges.

9Jiüf)e, Arbeit unb Anftrengung finb oerfcfjtoiegen; toer nict)t als

3eit= unb Shatgenoffe fct)arfer Beobachter geroefen, fann nur
ahnen, meiere §inberniffe su befiegen gemefen, unb maS für

Cpfer ber $ampf gefoftet. 2öohIunterri(f)tet oon Augenzeugen,
bie Dom erften beginn beS Turnens an bie Unternehmung för«

bem rjalfcn, hat ber oerftorbene ^afforo in feinem ^urn^iet
btefe 33eftrebungen gemürbiget. 3a ber €5ängergreiS £tebge 4

)

braucht in einer (Srjäfjlung ben AuSbrucf: „ein mun ber famer
3 a Ijn". Anerfannt t>at auch 1813 baö bamalige ©tatthalteramt

*) ftriebrid) SSilhelm £6ietf$, geboren 17. %m\i 1784 ju

$ird)fd)cibungen bei gretburg an ber Unftrut, ftubierte in fieip^ig unb
©öttingen Xljeologic unb ^8f)iIoIogic, würbe 1800 in 3Kttnd)en ^rofeffor

am fiueeum, 1813 SWitglicb ber Wfabemie ber 28incn|$aften, bann
^ßrofcffor an ber Don £anb$&ut nad) 9Hünd)en verlegten Untoerfttät. 1814
unb 15 in tßaris, um bie ben 93at)em Don ben ftranjofen entführten

©ciftcS* unb Sunftfdjäfcc jurüd^uforbern, lernte er l)ier 3 Qlm fennen unb
befreunbetc fid) mit if)m, toibmete if)m 1820 bie Überfefeung ton ^inbarS
©erfen (ogl. aud) $>irth, baS gefamte Surmoefen 6. 4 ff. unb (5. ©uler,

©ejd)ichtc beS Surnuntcrricf)teS S. 289 ff.). 1831 in ©rictfenlanb, toirftc

er hier für bie SSafjl beS ^rtn^en Ctto Don 9SaDcrn $um $önig beS

oon ber türfifdjen ^errfdjaft befreiten fianbcS. 9?ad) 93at)ern guiürfs

gefehrt, würbe er Siitglicb be$ oberften $ird)cn= unb 6d)ulrat3 in

München. 1838 regte er bie erftc ^hi^Iogcn^crfammlung an, bie

ju Dürnberg unter feinem SBorftfc tagte unb befugte 1843 feine §eimat
unb 3>af)n. 1848 würbe er ^räfibent ber fcfabemie ju SHündjen, ftarb

25. ftebr. 1860 (Dgl. fein Sieben, herausgegeben Don ^einrieb $8. 3-

Shierfd), 1866, Seipjig unb fteibclberg, 38. %. hinter, unb (L (Sulcr

in ber 9Ronat3fd)rift für baS Xurnwefcn 1884 ©. 257 ff.)

*) Über ©djleiermacher Dgl. 1. 93b. S. 320.

3
) »gl. @. 3 ff.

4
) Über $affow Dgl. 1. 93b. ©. 524; über Sicbge Dgl. 1. 93b.

<B. 277.
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3tt)ifcJ)en Orlbe unb Ober in einer öffentlichen ^unbmacfmng:

„bafe ber gute ©eift, fo bie jungen gfreimilligen belebe,

oorjüglidr) $u öerbanfen fei."

2Bar audj SarjnS £urnen, unb toaS notroenbig bamit Der*

fnüpft fein mufete, eine oaterlänbifdje Unternehmung, fo blieb

eS boch ein SöagS 1

) feines eignen ©elbft, metl bie 3eitoerf)ält=

niffe bringenb geboten, ben 6taat äußerlich aus bem ©piele

3U loffen.

S3eoor aber 3aljn $u Berlin mit öffentlichen ßeibeSübungen

begann, nahm er erft gehörige
s
Jtücfjprache mit ben juftänbigen

23et)örben unb nur, mie er bie Genehmigung beS hoh^u ÜJlini»

fteriumS beS öffentlichen Unterrichts, bem bamals 20. o. §um«
bolbt

2
) oorftanb, erlangt fyattt, nmgte er ben Serfudt) ber

v^ffentlichfeit.

©o mar baS turnen bon Anfang an feine aufgebrungene,

fonbern im beften ßinoerftänbnis mit bem ©taat begrünbete

Unternehmung, anfangs mit 3ulaffung unb ftiller Genehmigung,
balb mit fichtbarem, boch untbötigem 2öor)lgefallen. 3Jier)r liefe

ftch auch füglich ™ ben Reiten frember Öbermacht nicht er»

märten, unb in bem S3efreiungSfriege fam ja ber (Staat faum
ju Sltem.

<5o begrünbete Qahn baS turnen ganj allein unb erhielt

eS fünf 3ahre lang burdt) eigene SJlittel. Qsrft als bie {fremb=

herrfchaft gebrochen unb in SBien bie gfeftgeftaltung Europas
öerfianbelt mürbe, im felften 3ahre beS iurnenS, mürbe noch

mährenb ber hunbert £age baran gebaut, bie ©adt)e oon <&taat%*

wegen ju unterftü^en3
).

S)te 33orfchtäge mürben fltoar angenommen, fogar beifällig

aufgenommen, famen aber nicht oouftänbig jur Ausführung,
meil ber rafche ßauf ber Segebenheiten nicht 3*it jur ruhigen

(Snrtoicfelung liefe.

3mar mürbe oon biefer 3eit an aus ber ©taatsfaffe ber

Hilfslehrer (£mft (Si feien mit 500 Spatem jährlich befolbet;

auch befam bie £urnanftalt jährlich 150 Xhaler aus ber ©eneral*

©taats=£affe. 6o banfenSroert übrigens biefe Unterftü^ungen
beS Turnens auch maren, fo manche Söergünftigungen auch

baS turnen erhielt, fo mar baS bod) nicht genügenb, bie

*) Über SBagS bgl 1. S3b. @. 541.

*) Uber SB. öon $um&otbt öcrgl. 1. SBb. @. 190. ftumbolbt

griff auch infofem in S^hnS Scben ein, als er iljm 1810 eine Dbcr*

lehrcrfteHe in Königsberg in fyt. in SluSficbt gefteflt hotte, fein 9Ser=

fprcdjen aber juriicfnelimen mufete, als ^atm in ber mit i&m angefieflten

Prüfung nicht beftanb. (Sgl. <£. duter, SalmS Öebcn, 8. 148.)

*) £errfdjaft ber £>unbert Xagc Reifet in ber ©cfdjichtc btc

3eit, in ber Napoleon nach ber 9?ücffef)r nach ftranfreid) 1815 l)icr

wieber $err mar.
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€mcf)e ju galten unb ^cben, eben weil bie $lnforberuna,en

bei ber fteigenben ©ntwicfelung unb Ausbreitung auf nicht

Uorfjer ju beredjnenbe Söeife ttmcmeii.

©o mußte 1816 auf eigene Soften bie beutfche £urnfunft

gebrucft werben unb wenn auch ©eite XII 1
) unumwunben erficht

totrb: „$luf bomit etwas oerbienen motten ift nicht geregnet",

fo waren babei bie nachherigen 9tachfoften nid^t in 2lnfcf)lag

gebraut inbem 3af)n über 100 Spater gleich äuerft als 93uch»

binberlofjn für 3rei*$Ibbrucfe ausgegeben.

3afm wußte recht gut, baß Sucher Weit lieber gelefen als

gefauft werben, unb baß SBücherliebhaber auch häufig ben Kn«
tauf öerfdueben.

Um alfo bie Xurnfachc jur mögltchft allgemeinen 23e«

!precfmng $u bringen, erhielten alfo alle Beamte ber SBehörben,

>ie auf bas Xurnwefen einwirfen tonnten, gebunbene £urn«
büdfjer, außerbem alle 33orftef)er ber ©ahnten unb Sitbungs*

anftalten, felbft triele einzelne ßefjrer. 9co<h muß öon obiger

-©urnme abgeregnet Werben, was ber ßinbanb ber $rad£)tauS=

gäbe für bes Königs ÜDcajeftat, ben regierenben ©roßherjog öon
iucecftenburg * ©treli§ unb bie $rinjen bes königlichen Kaufes
gefoftet.

$Us nun feit 1815 bie Üurnanftalt t>on ben ©taatsbe^örben

als ßehrmittel unb Sehrerfd)ule gebraucht würbe, mußte natürlich

ber Aufwanb oon ßraft, 3^ unb ©elb um fo bebeuten*

ber Werben, weil bie 2)erantwortüd)fett gefteigert war unb
<£in §ones ÜJtinifterium bes öffentlichen Unterrichts 3a^n nach

Oftern 1816 fchriftlicf) aufgeforbcrt hatte, bas £urnwefen $ur

^ödt)ftcn 2Mfommenl)eit ju bringen. Seinen Vorturnern, bie

als Unterweifer unb 8efjrgef)ilfen wirften, mußte er auf man«
<f)erlei Söeife 5lnerfenntniffe gewähren, welche aber um fo teurer

m ftcr)cn famen, ba fie mit 3örtftnn gewählt würben. Sin
folcrjer, ber früher {yrifchs Söörterbudj befommen, bot es nach

bem 33ranbe, ber 3al)ns Sürfjer oerjehrte, 3a^n wieber an, ber

es auch annahm. {früher, als 3afjn noch allein ftanb unb fich

mühfam ©e^ülfen unb fünftige Reitlehrer Jüchen mußte unb
es ifjm an mancherlei ^urnjeug fehlte, fyd er auf feine Soften

einzelne «Schüler in einzelnen Übungen bei ßehrmeiftern unter«

rieten laffen. 3>aoon leben noch manche, bie bas erforberlichen

gfalls noch eiblich erhörten fönnen. 2lud) wirb bas wohl bem
§ed)tmeifter 93enefe auf bem $abettenhaufe noch erinnerlich fein,

wie einzelne, oier zugleich, oor 1813 bei ihm ©tunben im
Schwingen (Voltigiren) gehabt.

2>er SBefuch oon Männern riß nicht ab, bie teils auf eigne

£>anb, teils buref) 33ehörben oeranlaßt unb mit berer Genehmigung

l
) @. 7 unfern- WuSgabe.
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unb Unterftütumg, um fid) Xurnlcfjrcrn au$3iibilben, bie

Slnftalt befitdjteii. 5XUc biefe sagten nichts, 3ahn hatte aber

jeberjeit baoou betrachtliche (Sh*enanögaben. Unb ba (Sin §of)e$
sJJcinifterium foldjc junge Seilte auch außer ber Sturheit ber

Sluffidjt unb ßeitung oon 3af)n burd) fd)riftliche (Srlaffe unter*

geben, fo r)atte ber nun bie $flidn\ aud) für beren ©efamt*
bilbung unb beren gefellfd)aftlid)en Umgang Sorge 3U tragen,

namentlich im 3af)r 1816, at3 bie Sßeißenfelfer Seminariften

Hilpert, 33üttner unb Singer ihm ^ugefanbt mürben. Solche

ÜJiänner, jüngere wie bejahrte, bie oon ^ofjen unb r)öct)ften Sc*

hörben nad) Berlin ju 3af)n gefanbt mürben, famen oljne alle

Einleitung oon feiner Seite an, 3. 23. ber £ef)rer 9Mer au3

©djjuWPforta 1

) im 9)touat Wai unb 3uni 1816. Sie Staats*

beworben fctjicftcn fie otjne weitere Aufrage 31t ihm, weil fie bie

£urnanftalt al3 eine wirtliche wahrhafte Staatöeinrichtung be»

trachteten, obfcfjon fie in 5pinftct)t ber Erhaltung unb @ntwidelung
reineö Unternehmen eineö ein3elnen blieb. £ie auf 23efef)l unb
Soften beö Staats fo nadj Stettin unb 31t 3ahn gefanbten

Öehrer tonnte er nicht prüfen unb auswählen. 6r mußte fie

nehmen, wie fie waren unb bie möglicfjfte Sorge tragen, baß fie

fid) aneigneten, was ihre 33err)ältniffe erlaubten. £ie 33erant*

wortlid)fcit laftete übrigens auf 3af)n, ber bie $urnfunft au§

Pflichtgefühl mit Söecjeifterung unb Eingebung pflegte, ohne ba3u

im gcringfteu verpflichtet ju fein.

Gr be3og nad) ber eriten einnähme oon *Pari3 ein 3af)r*

elb, meil er, wie ber Staatsfan3ler an ir)n fdnueb: „fid) in

er f&Ummften 3ett um bas 3)aterlanb ein bleibenbeö 2)erbieuft

erworben". 2tt3 1815 bieS Sa^rgetb oermehrt mürbe, mußte
er auf äöartegelb quittieren, barauf auf (Sehalt unb feit

1825 auf Pension.
60 fiub barjer mit 3aljn3 ^Berliner £urnanftalt Ausgaben

oerfnüpft gemefen, mie bei feiner anbern ähnlichen oorfommen
tonnten. (£r follte 3ugleich Cehrer bilben unb für biefe ein*

fteben. Siefe £ct)rlinge nahmen beinahe feine gan3e, fonft freie

3eit in 2(nfprud), beburfteu häufig 3)orfd>üife unb 3ulaQen unb
anbere Unterftüfcutng, bie er auch bereitwillig gemährte. Selten

traf es fich, baß nicht einer frei bei ihm wohnte. Unter anbern
hat Üteuteu6urg, ben bie föegiernng oon grauffurt a. D. }u ihm
fehiefte unb ber 1825 £ef)rer 3U Cuartjcheu bei 3ornborf war,

frei bei ihm gewohnt.

23or einigen 3ahren befuchte ein ^rebiger auö ber ©egenb
oon Dürnberg 3af)n unb brachte ihm einen X^aler wieber, ben

er einmal oor bem Xfjore oon 33erliu erhalten, ©in ^orfteher

einer blühenben 33ilbung3anftalt (ber erfte Gymnasiast einer

') Sgl. 1. $b. 5. 278.
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t)öf)eni Crbnuug, her Turner würbe, ba ju Anfang nur Schüler
ber untern Crbnung turnten) fchicfle 3al)n nach bein Sranbe
fünf Zutaten, bie er nad) beendigtem Sefreiungofriege, ben er

unter 3al)n mitgemacht t)Qt, oon 3°bn befommen. !£er Turn«
platj in ber >pafcnr)cibe mußte erft mit 9Mf)e burcr) foftfpielige

Abarbeiten in einen leiblichen Turnplan umgefchaffen werben,

Abarbeiten unb Seränberungen ftechen aber nicht fefjr ins 9(uge,

wenn fie gemalt finb; unb boct) ift ad)t 3at)re au bem *pta^e

gebeffert worben. 2£er wiffen möchte, was bergl eichen ßrbge»

ftaltungen foften, mag fict) in 9Jeu=Strelifc erfunbigen, wo ber

ipochfelige ©rofeherjog einen Turnplatj einrichten liefe.

Es bürfte nun wohl in bie klugen fpringen, baß 3af)n

©elb auf bie Turnanftalt üerwanbte. Ties bat er auch nie

£et)l gehabt unb eben fo wenig, wo er es 311m Teil ber be»

fommen.
3af)ns oerftorbene grau ipetene, geborne ßollbof aus bem

9Recf(enburg=2treti^fchen, bat 1500 Ttjaler (Mb baju hergegeben.

9cad) ihrem Tobe, wo 3ahn Oor bem ßurmärfifchen Pupillen-

Collegium fidj mit feinem 1*15 geborenen Sohne auseinanber«

e^te, hot 3ahn behauptet: ber Staat fei oerpfüchtet, biefcs ©elb
einem Sohne ju erfetjen, er fönne c§ nicht, unb barum muffe

rie Summe oor bie Öinic gefchrieben werben, wie auch 9*f(M>en.

9cad)gemiefen hat übrigens 3«hn bamals\ baß feine fixau wirtlich

bas (Mb eingebracht, unb baß eö oon bem 3"ftiHRat Dr. 9iob=

bcrtitö 311 ©reifswalb, ^Hittergutöbefilser auf Sefritj in 9)}ecflen=

bürg burch bie Jpanblung Ebert unb Strebmann gezahlt worben,

wooon ber SchulOorftcber 9ftarggraff (Sophien = ßirchgaffe) 311

Berlin bie Sewcife liefern fann.

Es möchte feinem Zweifel unterworfen fein, baß 3ahn bie

obigen 1500 Thaler auf ba§ Turnen oerwanbt unb noch baju

fein Erfparnis unb fein Erworbenes, wenn man bebentt, baß
er nie Üufwanb gemacht unb einfach unb mäßig getebt.

5?ür 3atm war es ein horter Schlag, als 1819 im Stoib*

jähr bie Turnübungen auf Befehl eingeteilt würben, Tie
nächftc Einbuße war ba§ auf 3nftanbbaltung bes Turnplabeö
Oermenbete (Selb. Tie 150 Thaler jur Unterftütutng ber Turn*
anftalt, auf bie gerechnet war, fehlten; Seiträge burfte er nicht

erheben, fogar würbe ihm oon ber berliner Regierung oerboten,

ben s
|Ual3 311 betreten. 9cicf)t einmal nach feinen Turngerüften

unb Turngeräten burfte er fetjen.

Späterhin würben fie oon einem Sauamte abgebrochen

unb erft auf ben Pontonhof unb bann auf ben Sauhof gebracht,

wo fie 3ahre lang lagen. Ta würbe oon bem ^olijci^räfibium

311 Serlin 3«hn sugemutet, fie anzunehmen unb fortjufchaffen. Tic
Sollmacht oon 3oh", t" Gaiberg ausgcftctlt, wagte fein (Sefd)äfts=

)igitized by Google



— 894 —

mann ju üofljiefjen, weil bie $o(ijei alleö in 23aufch unb Sogen,,

nicht nach bem äterjeichnis abliefern toollte.

9cach mehrjährtgem SProjcfj fam 3a^n erft jum 23efiij ber

toertlofen Trümmer.
ftoch ift ermähnen, bafj bie (Sinftellung ber Turnübungen

nicht burd) 3a^nö Slnftalt üeranlafct mürbe. T)ie Ütegierung,

toon Öiegnitt machte in ihrem 3ettung§bericr)te öom SJconat 2luguft

1818 ben Surnplätjen Don 23re3lau unb ßtegnifc harte, niemals

ertoiefene Söorwürfe.

T>urch Merhödjfte $afcinet§*Drbre trmrbeu nun bie Turn*
anftalten tum ÜBreölau unb ßiegnitj gefcrjloffen

1

), roaS im 2Rär&
1819 nachträglich jugleich auf ben ganzen ^reujjifdjen Staat
au§geber)nt mürbe, aber nach bem 9tunbfchreiben beä ÜDlinifteriumä

beö öffentlichen Unterrichts nur für eine öorläufige ÜÄa&rcgel

gelten füllte, um bie Turnfunft mährenb ber 3eit bem ganzen

Schul« unb ©rsierjungöroefen in *preufjen anjufchliefjen.

3>a§ 2Jtinifterium beö öffentlichen Unterrichts hielt alfo biefe

Cnnfteltung ber Turnübungen felbft nur für einen augenblicflichen

Übergang, nrie aus beffen 9cunbfd)reiben an bic Oberpräfibenten

ertjellt, bie baraus bie untern S3ef)örben aufflären füllten.

Snjtuifchen mürbe Sahn aufgeforbert, feine baren 2lu3=

lagen in 53aufcf) unb SBogen anzugeben, raaS er auch bamalS
gethan hat. (Sine königliche 5lllerhöchfte $abinet§ - £)rbre an
ben ÜJlintfter oon Slltenfteüt erflärt auäbrücflidt);

„Übrigen^ bin ich wit 3hn *n einöerftanben, ba& bie Tum*
lehrer müffen entfdjäbiget merben."

23eöor aber bie Sache 31t (Snbe qebier), tuarb Sahn mit in

bie Untersuchung ber fogenannten demagogischen Umtriebe

fjineingejogen, am 13. Julius 1819 öerhaftet, erft nach Spanbau,
bann nach küftrin, mieber nach ©erlin unb 1820 nach Dolberg,

tt)o er fünf 3al)re metüger fünf Tage feinen „unfreiwilligen

Aufenthalt" gehabt r)at, gefchafft.

£er Jyreifpruch beö CbertanbcS'ÖerichtS ju Jranffurt a. D.
Dom 25. SDläq 1825 gab ihm feine Freiheit nicht mieber. Tmrd)
5lllerhöchfte &abinetö=£)rbrc Dom 8. DJcat 1825 mürbe ^olijei«

9lufficf)t gegen 3arjn angeorbnet, unb er in ber 2öaf)l feines

Aufenthalts befchränft, mal betbeS beö jcjjt regierenben Königs

SRajeftat buref) 3lüerf)öd&fte ÄaMnctSHDrbre unterm 23. Cftober

1840 erft uueber aufgeben gcrutjt haben.

*) SSgl. CS. Guter, 3a$nö £cbcn, @. 504.
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10. $crf)tt iiöer ba§ turnen in gufdjrtften an

bie ^ranffurter Xurngemeinbe.

1) 93om 3al)te 1843.

3n ben testen 3roanäigern erfdjjien eine ©djrift: „$eutfdf)e3

ßeben in roeilanb 33urfd>enfd)aften unb £umgemeinben. Sftagbe*

bürg bei £einria*)3f)ofen." ©ie ift bon fRober t Söeffelfjöft
1

)

(jetjt in 9ku * Orleans) einem ©djlaufopf, ber mit Sftuge*) im
Sünglingäbunbe mar. 2)arin ftcf)t — unb e3 Detroit ftdfr

aud) fo — id) barte ifjm mal (jeftagt, roie meine Xurnöor*
fle^crfd^aft ein fdjtoerer 2>ienft |ei, unb bajj id> Dbftanb*)
galten müffe.

$ennod> Ijabe idfj für alle einzelne 23erirrungen meiner unb
anberer Turner büfcen müffen. 3ebeö Aufmalten tft mir in ben

©dmf) gefdjoben, unb mit mir ber ©ad)e. fybtx öorfc^nette

©prudj, jebe öornrituge tRcbe galt al$ meine Aufgabe. .3^be^
Sieb, roaä audj itict)t t)or meine Dfjren gefommen, jdjoll ben Sin«

flägeru unb Xurnfeinben al3 SBieber^aß meiner SBruft.

£ie £urnfunft null jarter gehalten fein, roeifer

benutzt unb umjid)tiger gepflegt, als jebe anbere Sin*

) 3)er toollc Xitel lautet: „3;cutf*c Sugenb in rocilanb 83urf*en=

fSoften unb Xurngemetnben. Materialien &u bem öerljei&cnen erften

Xeile ber Fragmente au$ tom &&cn SlbenteurerS %cxt>. 3°^anncS
SBit, gen. Don 2)örring. — W\t 93e$ugnaf)me auf be3 £crrn 3Rajor3

Don SinbenfelS freifinnige SBemerfungen über ben jweiten Xeil biefer

Fragmente." <5ie ift auä bem $al}r 1828. — Robert ©cffelljöft,
ber anonmne SSerfaffer, befpri*t bcfonberS au* ba§ SBartburgfeft unb
bie Surnerei unb 3afm, bem er grofeeS fiob joUt. roenn er au* feine

fricgertf*e Xfjätigfeit al§ fiüfcoroer ni*t t)o* anf*lägt.

*) Strnolb 9?uge, geb. 13. September 1802 $u Sergen auf

JRügen, ftubierte in £>aHc unb %cna, nafjm an ber 5Burf*cnf*aft teil

unb erlitt bafür 1 %af)t in Äöpenid unb 5 %abTt in Dolberg ©cfäng-
niS^aft. £ier lernte er ^afm fennen (ucrgl. (£. Guier, 3afm§ Seben,

6. 578). 9?a* feiner greilaffung 1830 mürbe er fielet am ^fiba=

gogtum ^u £>allc, bann $o£ent an ber Untoerfitfit, begrünbete 1837 bie

„£atl<f*en 3af)rbü*cr für Jhmft unb S3iifenf*aft". 1841 fiebclte er

na* 2>re3ben über, ging bann, ba ifun aud) Ijicr 6*mierigfctten be=

rettet mürben, na* $ari3 unb ber S*mei$, begrünbete hierauf in Seidig
ein „Sßerlagäbureau", gab 1848 in Seidig, bann in Berlin bie bemo=

fratif*e Leitung: „$ic Reform" IjerauS, mürbe 9Hitglicb ber ftranf=

furter OfationalDerfammlung unb fam fjier mieber mit %af)n sufammen.
1850 flü*tete er na* (Snglanb, trat 186(3 für bie ^olitif v$i3martf3

ein. (£r ftarb 31. £c$ember 1880 in 93rig^ton in ßngtanb. (Unter

bem 3üngting^£)unb uerftcljt 3atm bie 58urf*cn)*aft).
3
) Obftanb =• ©iberftanb. 9lu* Cbftatt Imltcn.
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ftalt. ©ie ift bie &eben3aber unferö 23olfe8. <5ne mir toirb

ein Sungtum getoftfjren unb ein 9ftanntum, unb ber Verarmung
bes ©eifteS, ber ^luSjenjung beä ©emüteS ein ^»eitmittet bereiten.

3n it)r liegt ein (£inigung§mittel, roaS bie Unterfct)iebe t»on

©tauben, ßanbfd>aft unb ©tanb f)inroegräumt unb ein beutföeS

©emetnteben öorlebt.

$ocf) muft man alles bicS toiffen unb füllen, nur nid)t

fingen unb fagen. £)te 3Jlenge läffet fid) toon ben £urngegnern,

ben ed)ten Volföfeinben, gängeln. Unb bie fyaben bie <Sad)e toofjl

gefaxt unb lauern nur, too fie unfere Ungefcfyitflidjfeit paefen

bürfen. Vor 3af)ren, als nod) auf ber Jpafenfjeibe öffentlid) ge=

turnt tourbe, oerriet es mir ein ef)rltcr)er Vornehmer, „©dum
ift'S anjufe^en, unb ©ie Ijaben Söunber geleiftet; aber rcct)t ift'S

nid)t, bafc Sie baS turnen unter baS 93olf gebraut fyaben.

SQßoran fott man benn fünftig einen oorneljmen SEftann ernennen,

menn jeber ©emeine folgen 9lnftanb fjat unb auftritt, als roäre

er aud} öon ©eburt?" 9kfd) fiel idf) ein: „25aran, bafe bie

©ebornen augleid) ©etoorbene finb, ifjren Vorfallen na^fdfjladjten
1

),

fo bie (Srften unb Vorberften toaren, nidfjt t»om SRutjme ber

tlfjnen je^rten!"

(Sinft gab idt) ben Turnern ben äöafjtfprudj : Srifd), frei,

fröf)(idf), fromm! 3etjt ftefjt er über ber Vorfalle meines

§aufeS. Xa niollen oftVefuctjer nähere ©rflärung, bie id) bann

fo gebe:

9Jtögen alle Xurner biefe üier 2Borte im treuen ©ebädjtnis

betoafyren unb im tljätigen ßeben beroeifen; frifd) nad) bem
9tedt)ten unb (Erreichbaren ftreben, baS ©ute tfjun, baS Veffere

bebenfen unb baS Vefte toäl)len; frei fidj galten oon ber ßei=

benfdjaft Srang, öon bes Vorurteils Srurf, unb beS SafeinS

tängften; f r ö I) ( i dt) bie ©aben beS ßebenS genie&en, nidjt in

Trauer öergeljen über baS Unöermeiblidje, nidjt in ©djmerj er*

ftarren, toenn bie <£cr)ulbigfeit getfyan ift, unb ben f)öd£)ften SJhit

fäffen, ftdt) über baS -DUßlingen ber beften ©adje JU ergeben;

fromm bie ?Pflidjten erfüllen, leutfelig unb oolflidt), unb sufe^t

bie letjte, ben Heimgang.
£afür merben fie gefegnet fein mit ©efunbfjeit beö SeibeS

unb ber (Seele, mit Sufriebenfjeit, f0 a ((e $eid)tümer aufwiegt,

mit erquitfenbem ©stummer nad) beS £ageS ßaft, unb bei be§

ßebenö 3Jlübe burd) fanfteS ßntfdjlafen.

£er Xurngemeinbe 3U {yranffurt am 9)kin ©ru^ unb

§anb oon

griebridd Subraig 3al)n.

J
) 9?a^t^Iacf)tcn = narf)arten, Dgf. @. 505. tWan fagt aud)

narfjfd) lagen.

)igitized by Google



897 -

2) 3um neuen 3aljre 1844.

2luf ttnllfommenen ©rufe qef)ört freunblidjer $anf. ©o
fcerfetfe idj mid) in (Sure ©efellfayft, t>on ber tef) miffentlidj nur
einen fenne, ber f)ier bei mir geroefen. (Sin 33rief ift gefdjrie*

beneö «Spredfjen. S>o nefjmt meine 3eilen unb galtet es nidjt

für ungut, roenn id) midj gel)en taffc. 3JMdj fd^reibert gar feiten,

unb eS ge^t mir bamit, roic bem alten 25effauer mit bem SBeten:

es mufj mos fRccfjtcö fein.
sJhm id) aber einmal unter (Judfj

bin, null idj bem (Seift folgen unb bem Xriebe be§ §erjen3.

2öer tjodjbetagt
1

) ein $lterSgrün behauptet, mag ftd) leidjt

als ©eftorbener unb Sluferftanbener betrauten. %r\ einem folgen
rcirb bie ©age mafjr, bat? bie Söermünfdjten ju 3eiten aus ifjren

SRufjebergen fjeröorgeljn. 9ftit 9ted)t fagt ßlumpp*) ($a8 turnen

*) 3Q^n wax 1844 nod) gar nirfjt „ljod)betagt", er mar nodj

jitefct 66 3abr alt; aber er mufe meit über feine 3>aljre alt auSqefcljen

unb fomit bfn ©lauben ein viel fjöfjereS Hilter enoceft f)abcn. Gr mar
aflerbingS fd)on früf) gealtert

; fein #aar rourbe befanntlid) bereits 1806
grau unb balb bünn. SBejeidjnenb ift eine Sd)ilberung bcSfclben bon
Sfobert 95lum ((Siegante 3citung üom 9Joüember 1837, »gl. aud) $urns
jeitung Von $f)eobor GJeorgii 1855, ©. 85). „Wuf bem SRarfte mar
plöfclid) ein graues 2)enfmal $u crbliefen, ein roanbcrnbcS, ein Derwitz

terteS Monument vergangener $eit: ber alte, biebere, viefoerfeierte,

»ielgefränfte, aber geroifc ef)rmürbtge Salm." sBenn nun 9t. ©htm
tyinjufügt, bafj beffen 2?afein unfere (Snfel gar nid)t mein- begreifen

tonnen, fo fteljt 3oim °&nc &rage und. ben ©nfeln unb Urcnfcln nfifyer als

jener geil, in ber 3afm wie Dcrfdjoüen mar. Safyn mürbe „©reis au«
Skraweiflung", äufeert 9t. 93htm meiter, unb baS ift ein mafcrcS ©ort.

*) ftriebriety 23tltyelm oon JMumpp, geb. ben 30. Slpril 1790 in

Älofter SReicfyenbad) im €d)mar^roalb, ftubierte Xfjeologie, rourbc 1821

$rofcffor am ©nmnafium ju Stuttgart, 1829 SRttglieb bcS Stubien*

ratSfollegiumS, 1849 ber Oberfrubienbcfjörbe. ließ fid? 1861 penfionieren,.

ftarb 12. 3uli 1868. Sd)on 1814 richtete Älumpp als §auptlcf)rer an"

ber Sdmlc in Vaihingen ben erften Xurnplafe in Württemberg ein

1822 eröffnete er einen Xurnplafc in Stuttgart, ©eine 1829 erfd)ienenc

Sdjrift: „$ic gelehrten Schulen nad) ben ©runbfeifeen beS magren
|>umaniSmttS unb ben Wnforberungcn ber 3eit", erregte 91uffcr)cn unb
Veranlagte bie (Srrid^tung einer fcrjieljungSanftalt im fgl. Suftfdjlofe gu

Stetten nad) ÄlumppS GJrunbfäfcen. 1842 fd&rieb er: „3)aS Junten,

ein beutfdmationaleS ßntmidlungSmoment" unb 1860: „$aSXurncn als

Söeftanbteil unferer nationalen ©rjueljung". 3m Safyre lö47 gab er

eine britte «nflage, freiließ fe^r überarbeitet, öon ,,©ut«=Wut^8 ©t)mnafti!

für bie Sugenb" neu ^eraud, nadjbcm er beffen „Spiele für bie Sugenb"
bereits 1845 in einer vierten Auflage „burcb,gefe^cn unb neu eingeführt"

^attc. 1866 fdjricb er: „2»ie Grjie^ung bcS SBolfeS gur 3Bet>rl)aftig*

feit", unb erfebeint ^ier als Vertreter ber Säcjcrfdjen Wicb,tung (ocrgl.

©eorg ftirt^, baö gefamte Jumroefen ein fiefebud^ für beutfd^e Xurncr

S. L1II ff. unb 6. Gulcc: bie föcfcfjtc^tc beS 2urnunterrid)tS @. 327 ff.,

mtd) ^cutfa^e Xumseitung 1867, S. 113 f.)
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ein bcutfcfmationateS (SnrroicflungSmoment. «Stuttgart bei Sotta

1842 ©eite 21): „mie ba§ £urnen bereits eine ©efdf)id(jte f)abe,

meil eS, burdj bie beroegte 8d£mle oon mef)r als einem Viertel«

jaf)rf)unbert f)inburd£)gegangen unb nun auf einer §öf)e ange*

fommen, auf roeldjer es fidg nadf) Oerfefn*ebenen Strömungen unb
ßäuterungen enblidj feft geftalten unb glieb* unb triebfaljig in bie

®rjief)ung unb fomit in baS gange beutfdje 3)oltSleben einfügen ju

motten fdfjeint." ©inngetreu ift baS mitgeteilt, bodj tiidt)t roörtltdj,

idf) fann nun einmal nid)t roelfdjen
1
).

Oft fragen mtdf) 33efud()er, bie aus ber 9)tittelgarbifd)en

Söelt (Stterfe jutn 2). EolfStum, 6d&leufingen bei ©lafer 242»)

ju mir fommen, mo id) meinen £urnpla£ fjabe. 3"* Slntroort

fann id& fie nur auf ben SOÖartljügel metneS ©ärtleinS führen,

bie Slrme ausbreiten unb ausrufen: bort überall!

(Seit 25 Sohren fjabe idf) bie f)arte unb fdfjmerc $unft üben

müffen, midf) felbft um bie 3eit 8« betrügen, ofjne ju bergeffen,

tt)ie eS an ber 3*it ift- ©benfolange mar ntdjts ti)un

bürfen mein ßooS, bodfj fjabe id& SEBillen, SDlut unb Äraft ge=

borgen, unb ©lauben, Hoffnung unb ßiebe gerettet. 2)ieS Opfer
babe idf) ber $flid)t gebracht. 3)ie 3SJladt)t fonnte eS roof)l Oer*

langen, boefj nidfjt erjmingen. 3d^ mar eS bem betoegten ßeben

fd£)ulbig, jener Vergangenheit, bie naf)e hinter unö liegt, meinen

3eit= unb £f)at=©enoffen. 3$ bin e§ ber 3uf»nft f<f)ulbtg,

um bem toerbenben ©efcfjlcd&te nid&t läftig ju merben. liefen

öerlornen Soften merbe idf) ritterltdf) behaupten, ofjne JHage

nodj ©roll.

SCßöre idf) bem «Ruf beS umfternten 3lbferS nadf) Cambridge
in Massachusetts gefolgt

8
), fo möchten bie Jperrn Oon ©onft,

^Bleibe unb SftüdfmärtS
4
) fiegprafjlenb gemärt fjaben: 9cun ift er

fort! 33ei 3eitcn fjat er fidf) gebrüeft, eben als mir ben Itmtrieber

enblicf) faffen tonnten! ©o burften bie Safjre 3tüifd&en 3ena unb
&ip3ig nidjt gcfdjmäfjt merben.

*) 2>ie ©ttUe bei Älumpp lautet mörtlid): „Unb fo f)at

alfo baS ^nftitut feit feinem 28 ieberauftreten bereits eine ©efandjte.

(£S ift burd) bie beroegte ©d)u(e oon mefjr als einem 93ierteljaf)rt)unbert

f)inburd)gcgangcn unb nun auf einem fünfte angefommen, auf rocld)em

cS fid) uad) oerfdjiebenen ftluftuationen unb ßäuterungen enblid>

feft geftalten unb fid) organifd) u. f. ro. 3)icfc brei ftrembroorte

(^unft, ftluftuation unb organifdj) fjat %a\)n, wie mir fc&eint, fefjr

glütflid) beutfd) roiebergegeben.

*) »gl. S. 649.
3
) öS rourbe %ai)n üon Slmerifa auS nad) feiner ftreifpredmng

ernftltd) ber Antrag gemadjt, naa^ 3lmerifa ju ge^en unb bort bie

einridjtung unb Seitung beS SumenS ju übernehmen.
4
) Älfo bie, mcldje fief» an baS 9tltc, ©efteljcnbe anfcf)liefjcn ober

gar riidioärt« ftatt oonoärtS fÄreitcn.
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„9ftd)t mögltd) mar baS beginnen!
(JS toax oom fjimmlifdjen ßic^t entflammt,

Unb eine Sonne bereinft eS flammt,

2£enn ber Prüfung ÜJtäd&te verrinnen."

(Slter. o. ^Blomberg t 20. ftebruar 13 oor Berlin,

begraben bort auf bem ©eorgenfird)l)of, mit einem
Senlftein»)

2lber bie ^Prüfung toarb feit ber $ernidjtungSfdjlad)t oou
Sdumebunb (18. 3uni 15)*) empfinblic^er, länger unb lang*

toeiliger. CrS mufete Staub gehalten toerben, um ber reinen

Saa> beS £urnenS nichts ju oergeben. SDarum bin idf) ge*

blieben, als nötiger 3euge unb Anmalt, wenn es bie (Belegen«

Ijeit fo brächte. Unb eS hat fid) aud) fo gefügt, bafc fiel) mandjmal,
greunben jum Sdmfc, §einben jum £rufc, ein SBefjrmort fagen

lieft. 9tte(jr, toie toof)l irgenb einer, f)abe id) auf baS 3wgfjauS
meines ©ebäa^tniffeS oertraut. 2Ba§ bliebe mir ofme baS? $te
früfjern SBeläge finb abfyänben4

) gefommen, bie geretteten fpäter

oerbrannt. So oermag id) bod) nod) eine ganje ßügenfdjrift»

ftellerei ju toiberlegen.

%ud) gebe id) of)ne Üflenfd)enfurd)t ber 2öaf)rf)eit bie (Sfjre,

ioenn id) gleirf) baS oorlaute Verlauten in ben 3*itblattern nid)t

für (SrfreulidjeS fjalten !ann.

§ier gebe id) eine $robe aus einer 3eitfc$rift, mit ber man
aber nid)t f)ertoegf)en foll. Sie ift üom 30. 9Jläu 1842.

„Seit breiunb^anjig 3at)ren, too baS ÜJtinifterium Sitten-

ftein in einem SRunbfabreiben an bie Dberpräfibenten ben großen

©ebanfen ausfprad), „$aS Xurnen ber gefamten JöollSerjte^ung

anjufdjlieBen", fyabc id) auf bie 2öir!lidnnad)ung gefjofft, toie

baS ßtnb auf ben ^eiligen (Sfjrift. ®arum Ijabe ity oom iurnen
mid) freigehalten unb fern, um ntcr)t burdj £a5roi|d)entunft jene

n)of)ltf)ätige önhoirtelung ju frören. 5lutf> ben Schein fjabe id)

oermieben oon jeglidjer (Sinmifdjung, unb barum „$ie beutfdje

£urnfunft" unaufgelegt gelaffen, obfdjon fie langft oergriffen ift".

„ßbenfo menig tjabe idj) mid) in ben Streit gemifdjt, ben

ber TOebijinalrat ^orinjer3
) oor mehreren Sauren, als edjter

*) Ü6er Blomberg ogl. autf) S. XVIII.
2
) SBeUe «Iliancc
5
) 9lbf)itnben fd)rcibt 3af)n ftatt abfjanben.

4
) Dr. Äart 3gna$ Sorinfcr, geb. 24. ^uli 1796 in Hintes

(SBofjtnen), ftubierte in 93rag Geologie, bann in Söcrlin SWebijin, würbe
1824 SRegicrungS* unb 9Kcb^inaU9iat in Stettin, 1826 in Oppeln, ftarb.

penfioniert, 2. Oftober 1853 511 $at)"d)tau in ©gleiten. Sein Slufjafc:

„3um Setnift ber ®efunbf)eit in ben 8d)ulen", ber fo üiel Stuffcfan

erregte, crfcr)icn $ucrft 1836 in ber „9JJebi$inifct)cn 3eitung", bann 1861

alS befonbere Sajrtft bei If). (St). &r. gnSlin in SBcriin. Über bie
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$reunb beS 3)aterlanbeS anregte. 3aW* man bie ©rünbe, fo

hat ßortnfer recht behalten. SÖßägt man bie (Stimmen unb
läffet bie offenbaren ©egner aller oaterlanbifchen ßraiebung nict)t

als 3eugen gelten, fo bleibt fiorinfer unmiberlegbar. (Sine oater*

länbifdje er'aiefjung ttjut not, bie heutige Sugenb ift nur ein

$reiaefmtet bom 3at)re 1813."

Söäbrenb meines fccf)Sjährigen peinlichen ÜtechtShanbelS ^abe

ich bie (Erhebung ber $)eutfchen oerteibigt unb baS £urnen, fo

gut eS bei berSdrriftfeme unb bem Sörfcheloerfahren
1
) ofme Öffent*

fichfeit möglich mar. UJteine „©elbftoerteibigung", morauf id)

enblich freigesprochen, r)at bis jetjt noch feinen Verleger finben

fönnen*). 4)ie 6cf)riftfeme unb baS görfchelüerfahren crfcr)eint

hier in einem lebenbigen 33eifpiel burcfjgeführt, mie meilanb ber

alte 9tei<f)3proäefj burif) 3a!ob 5l^rer8) in feinem „Belial miber
Christus". fSom ©djlufjtoorte, aber nidjt oom äufcerften ßnbe,

ftet)t ein S3rud^ftücf abgebrucft: 9?eue Dtunenblätter, Naumburg,
feilb'fche 23ucf)hanblung 1828. «Seite 127-134«).

SGßie fchufeloS unb rechtSOerlaffen ohne Öffentlichfeit ber

9lngeflagte oerfümmert, beroeifet, bajj ich eg niemals burchfetjen

fonnte, bie ^Berichte, fo ber SDlinifter oon 9lltenftein im 3a|re
1818 über bie 84 — oier unb achtzig — öffentlichen £urnplatje

*Preuf?enS eingeforbert, ju ben UnterfuchungSöerhanblungen ju

bringen6
).

9JUt ber Xurnfperre in ^reufcen ift es übrigens fo au*

aegangen. 3ebe ber 25 $r. Ütegierungen mu& alle 2Jconat einen

3eitungSbericht unmittelbar an ben ßöntg einreichen. 2)aS

@d)rift »gl. au$ (£. (Suler, ©efcrjtc^te beS XurnunterridjtS @. 315 ff.,

über fiorinfer Lünern, beutfdjc 33iograpt)ie.

*) &örfd)elüerfaf>rcn, Erinnerung an bie ^ejenprojeffe. 3)ic

ber ^ejerei Slngcflagten mürben Dom dichter ^unädjft „auSacförfdjelt",

batnit fie fid) fangen, b. f). ju irgenb einem ©cftänbntS ocrleitcn Itcfeen,

auf weldjeS fie weiter oerflagt werben fönnten. ©o war bie gewüf)n=

lid)fte Vorfrage, ob fie an $ejen glaubten (ogl. 3°hauneS <3d)crr, ©e*
fajiditc ber beutfdjen ftrauenwelt, 2. 93b. ©. 158, 3. Slufl.).

*) dämlich 1844 (oergl. ©. XVII ff.), Salm hatte bie @clbft =

toerteibigung aud) nad) Berlin an 9)?arggraff gcfdjicft; bcrfelbc wollte

fie bruefen laffen, eS uerjögertc fid) aber unb unterblieb aulcfet. 2>er

ökof?fan$ter oon Sßetyme, bem fie ÜJiarggraff %u lefen gab, fdjrieb:

„Sin SDZeifterftürf oon ©clbftoertcibigung; eS märe Sd)abe, wenn fie in

äftenftaub begraben würbe". 9Sgl. (J. Guler „$om alten Sftarggraff",

©onntagSblatt ber 93offifd)cn Leitung 188G, 9?r. 123.
s)3afob 9lt)rer (eigentlid) dier), lebte im 16. Saljrfnmbcrt,

fam als Änabe nad) Dürnberg, ging bann nad) Samberg, fefjrte nad)

Dürnberg äurütf, würbe 1594 Bürger, ftarb 1G05. ©r war ein fetir

frudjtbarer ©ramatifer.
4
) ©. 309 bis 314 unfcrcS MbbrucfS.

Ä
) 3afm3 oft wieberf)o!te klagen, og(. ©. 308.
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benutzte im SWonat Sluguft 1818 bic Regierung ju ßiegnifc,

unb cS tüirb ftort öermutet auf Antrieb beö 2lbotf SKcnjeP),

bem a
) 2djlect)tfd)reiber Deutfd)er ©efd)id)te in SHerblatt. Den

93re§lauer Stabtgelet)rtcn unb Sdjul^profefforen ber ruer ©nm»
nafien mar bic Verlegung ber Jpod)fd)ule t»on grantfurt a. £).

s
)

ein Dorn im Sluge. Sie fanfen im Slnfefjen. Die 9tüftjeit

Don 1813 rüttelte feljr am althergebrachten ©emoljnljettöleben.

Dcadf) bem Befreiungsfriege fam aud) bort bie 33urfd)enfdjaft

auf. Das (Streben mar unoerfennbar, ba& bie Bereinigung
ber Stubierenben aud) jur Einigung mit ben 9Urf)tftubierenben

führen müffe. Daju roarb ber Durnplafc bie Brürfe; benn
Scanner au§ allen Stäuben föfoffen fidt) als Durnfreunbe ber

Sadje an. Da§ SD3art6urgfcft*j glirf) einer Äriegserflärung

gegen bie rütfroärtö Strebenben. 33ci ©elegenbeit be3 2Bart*

burgöfeftes Ijatte $an§ gerbinanb 3)kffmann auä Berlin5), jetjt

*) $arl Slbolf Wentel, geb. 7. De$br. 1784 ju ©rünberg in

€rd)leitcn, 1809 ouf$erorbentlid)er $rofeffor, 1814 fJroreftor am Glifabct*

gumnafium $u SörcSlau, 1824 £onfiftorial= unb Sdmlrat, ftarb 19. 9lug.

1855. SefonbcrS befannt ift feine „®efd>id)tc ber Scutfcfan". 8ie
erfd>ien in Cuart („SSierblatt" oergl. 6. 617). 3abn nennt SRenset

einen <£d)led)tfd)reibcr wegen ber reaftionnren üRidjtung in feinen

Sdjriften. 9lb. Wentel mar einer ber entfdjiebenften (Gegner be3 Xur=
nen§. (9Sgl. §arnifd), „9Hein Scbcnämorgen 6. 344 ff. unb SSolfgang

HWcnjel, „Denfmürbigfeiten", Äönigf, „®cfdud)tc bcSfcurncnä in Breslau"
1859 (Programm bed Wagbalcncn*©i)mnQftumS) u. a.)

*) „$cm" ftefjt in 3af)ns ©rief.

*) $ic granffurtcr Uniocrfität würbe 1811 mit ber 93red*

lauer Dereinigt.
4
) $ad ffiartburgfeft würbe 1817 am 18. Cftobcr jur fteier

ber €d)Iad)t bei 2eip$ig unb auglcia) jur ^eier bcS britten SäfUlars

fefted ber Stcformation Don etwa 500 ©tubicrenben gefeiert. 9lm 9lbenb

würbe oon einer 9ln^af)l Stubicrcnber, otme SBorwiffen beS oSrftau^

fdmffc«, unter SRaffmannS ftüljrung üerfd)iebenc Sdjriften („unfauberc

^J3üd>r"), beren %ni)ah ober beren SBerfaffcr ben Stubierenben DertwBt

waren, üffentlid) oerbrannt, wa3 grofecS $lu?fcf)cn unb bei ben beteiligten

Sdjriftfteücrn große (Erbitterung erregte. SBefonberS ber ©c^eim-uJat

oon $nmp$, beffen ganj fmrmlofer „Allgemeiner üober. ber Gtenbarmeric"

ebenfalls oerbrannt worben war, erfwb fdjwere SlnMage (ogl. G.Sulcr,

SalmS Seben, 6. 521 ff.; über £amp& ogl. @. 169). 63 erfefcint

mir unzweifelhaft, bafe 3a^n um °'c ic SerbrcnnungSfjcne gewußt fyat.

6
) 4>anä 2rcroinano Waffmann, geb. 15. Sluguft 1797 ju

93erlin, turnte feit 1811 bei 3alm, ftubierte feit 1814 2|cologic, jog

1815 al« freiwilliger mit $u f^elbe, fe^te bic Stubien in Berlin unb
3cna fort, war SWttgticb ber Surfdjenfa^aft unb ein §auptanreger bed

©artburgfefte«. 1818 ging er naa) ^Bre^lau unb leitete hier unter

£>arniid)ä Oberleitung baS Xumen. 9Jad) Sdjlteßung ber Üurnpläfce

befchftftigtc 3W. fieb, 1820 unb 1821 in Skrlin prioatim, würbe 1821

fic^rer in Dürnberg, trieb bann 1823 unb 1824 in ©erlin befonberS
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Uneber bortfjin cm3 ÜJtüntf)en auf atoei 3al)re entließen, foge»

nannte „unfaubere 23ücf)er" üerbrannt, mar beäfjalb t>on

$amptj üerflagt unb tum ber §ocf)fcf)ule 3ena mit furjer unb
gelinber §aft befttaft roorben. f&aib bavauf befam Sftaffmann

einen IRuf al§ £urnlef)rer nacfj 23reölau, too ber Seminarbireftor

^arnifdfj 1

) Turnüorfteljer mar.

SRaffmatm beftanb bort feine Prüfung alö ßefjrer einer

f)öf)ern ©dntle. 3m 3faf)re 1818 entftanb megen be§ Turnen«
ein ärgerli^er ©treit auf bem (Hifabet * ©tjmnafium. 2>rei

Turner, Worunter Söolfgang ajlenjcl
2

) (ber fogenannte Sranjofen«

attbeutfe^c Stubien, mürbe 1827 bon ßöntg Submig von SBatjern nadj

3J2ünd)en berufen, um ben Turnunterridjt in auägcbebnteftcr SSeife $u

leiten; 1835 würbe er ^rofeffor an ber 9Künd)ener Unmcrfität unb bann
SKitgüeb ber 5Ifabemte ber SSiffenfdjaftcn unb be« o6erften ©dml* unb
©tuoienrate«. 1841 nad) SBerlin jur 33orberatung megen ber 9?cuorgani=

fation be« Turnen« eingelabcn, mürbe er 1813 gunädjft auf 2 3>af)re

Don SWündjcn nad) Scrlin beurlaubt unb blieb feit 1846 befinitiü in

SSerlin. ©eine turncrifdje SSirffamfcit Ijatte aber nirfjt beu regten

Grfolg, er mürbe 1851 jur 3)i«pofition geftetlt unb ftarb 3. 91uguft

1874 5U 9Jcu«rau (bat. §irtljS £efcbud> €>. XLVIII
(f.; ft.SBoigt: §an«

gerb. Üttaffmann, 3)eutfd)e Turnfleitung 1875, ©djeibmetier, 2)eutfd)e

Turnacitung 1877, & Guler, ©efd)id)te be« Turnunterricht« (2. 321 ff.:

Dr. SSagner, $ur ©efcf|ic&te be« Turnunterrtdjtö am $önigl. ftr. SSill).

©mnnaftum« ju 93erlin in ber 3Jcouat«fcf)ritt für ba« Turnroefen 1886).

3at)n war auf SRäffmann nid)t gut ju fprcdjcn unb c« berbrofe

Um mit SRcdjt, bafc berfelbe ihn in ftreiburg nullt aufiucfjte, roa«

bod) W. ©piefe unb anbere traten, be«l)alb aud) bic etwas oeräd)tlid)c

©e^eiebnung „cntlieben". 1845 fprad) er in einem SBricf an ^rofeffor

Dr. Socf in i!eip£tg oon bem „bon dauern gepumpten Turnrei)enben

für ba« £>au« ©id)l)om, ^engftenberg, ©djelüng" (Teutfche Turnjeitung
1869 ftr. 14).

») Über fcarnifcb bgl. S. XXVI.
*) SBolfgang Wentel, geb. 21. ^uni 1798 $u 28albcnburg in

©cf)leften, be$og 1814 ba« Glifabetgijmnafium $u SBreSlau, mürbe ein

begeifterter Turner, ma« iljn als Primaner in beftige floUifioncn, be«

fonber« mit bem ^rofefior SKenjel braute unb ^ur ftolge Ijatte, baß

er mit ^mei ©enoffen bie ©djulc oerltefe. ©ein ©djriftdjen, ba«

Bei 9(. aKcnicl in beffen ©djrift „Über Unbeutfdibeit be» neuen

3)cutfd)tumS" S. 87 ff abgebrueft ift, fübrt ben Xitel: „Sa^aftige
treue (Sqätjlung üon ben b^lcn Äämpfen unb enblicbem Siegen ber

guten ©adje bcS Turnen« in einer «gdjule ber beutfe^en ©tabt ©re«lau."

1818 ging Wentel mit ^af^n nad) Serlin, ftubiertc bann in 5Öonn,

gina 1820 in bie ©diroeiä, mürbe fic^rer in Slarau, ging 1825 nad)

^>ei Oelberg, rebigierte in Stuttgart oon 1826—1848 ba« Sitteraturblatt gum
„3Rorgenblatt", gab bann bt« 1869 ein felbftänbigc« „fiitteraturblatt"

^erau«. Qv gtiff befonber« Öoctbc unb ba« „junge ^eutjdVanb" an,

rourbe in ber 3ulireoolution, mic 3at)n, ein ©egner ber ftranjofen unb
ber i^nen jugeneigten ^eutjd^en (befonber« ^eine« unb SSörne«, ber
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treffet) unb Berntes 1

) (ber ocrborbene 3ettungsfdjreiber) mußten
fdmlbloä bie 2d)iilc öcrtaffcn. 2öolfgang SDcenjel befdjrieb ben

ganjen ©erlauf, unb in Slbfdjriften lief ber Sluffatj umfyer, biö

tfm $lbolf 2Jlen^el in ber ©treitfcftrift : „$ie Unbeutfd)f)ett ber

neuern 2)eutfdjf)eit" abbrucfen ließ. 5luö ber Seit, too 2ß.

SJcenjel btc Schule öerlaffen mußte, flammt fein Xurnlieb (©iefje

3Retyfeffel3 Öieberbud). (Jrfte Auflage) „eine gute Sadje oertreten

mir unb »ollen fie aufregt galten", §arnifd) liefe ein fliegenbes

SÖIatt brurfen unb verteilen, roaä anfängt: „2>ie &ögel fite»

gen"*), unb unter biefem Diamen audj bei ben altern Xurnern
befannt ift. ©3 ift in traulichem t>oltöfaf$lid)en £on, fanft unb
milbe gehalten, Doli frommen, naterlänbifdjen 6inne§. ^ic Sin»

reben: „Sage deinem Söater", fage „deiner Butter" tjat ber bös«

liftige ßiegnitjer 3citungsberid)t roörtlid) fo aufgenutjt: „£ie

$inber merben belehrt, wie fie itjren 9)cuub gegen it)re ©Item
brausen foflen."

3m Sommer 1818 fjabe idt> eine lurnfafjrt mit berliner

Turnern burd) getieften gemalt. Xabei maren Don nadfter

befannt geworbenen Kamen : ßiebetrut*) (ein großer SttäBigleits*

mann, Starrer ju Söittbriejen amifdjen Wittenberg unb ^otsbam)

eine Schrift fdjrieb: „Wentel, ber ftranjofenfrefier 1837). Sd)riftftellcrifd)

fefyr tf)iitig (fd)rieb auef) eine ©efdncf)tc ber $eutfd)en), ftarb er am 23. ftpril

1873 in Stuttgart. Seine ,,$«tfmürbigfciten'' (SMelefelb 1876) finb

für bie Jurngefd)id)te unb 3afm wm SBebeutung.

*) Äarl $einrid) £>erme§, geb 12. Februar 1800 $u Äalifd),

befugte bas Glifabetgnmnafium *u 93re$Iau, ging 1826 nad) Bresben,

war bann 1828—31 in 3Künd)en $o*ent ber ©efc&idite unb Wc=

bafteur beS „SluslanbS", 1831 in 93raunfd)weig SRebafteur ber National-,

bann ber Kölner 3*i Iimg unb ber Sßreufe. StaatS=3ciIun9' ftet^ Dlc

politifdjc ftarbe wedjfelnb. Tann 2>ireftor einer (Stfenbafyn, rcieber

SHcbaftcur oon 3eitungen, ftarb 19. Cftobcr 1856 in Stettin (Qwbefe,

©runbrife).

») SRitgcteüt oon Dr. 33 ad) in ber $eutfd)cn Xurnsettung 1866,

©. 171.

) ßiebetrut, geb. 18. 3an. 1799 ju SRefabne bei SBranbenburg,

befudUe Don 1815 regelmäßig ben 3afmfd)en Surnplafc in ber §afen*
Ijeibe, mürbe ein treuer Slnfyänger 3 fl(ws, tnadjte befonberS aud) bie

iumfa^rten mit unb begleitete ^atyn aud? auf ber Jurnfa^rt nad)

Sdjleften unb SreSlau. Gr ftubierte Geologie, maebte fdwn al$ (Stubent

bebeutenbe Steifen mit überaus geringen Ausgaben (mit 60 Stljalern

madue er eine SRetfe Don 600 33egftunben in 60 Xagen). ?lud) als

Pfarrer reifte er nod) red)t »iel — cS war itjm ©efunbfjcttsbebürfnis —
unb liefe fid) nad) 40ja^rigcr 2>ienft$eit öenfttnicren, um ungefunbert

bis ins ^of)c Örcifenalter reifen ju fönnen. Gr ftarb in dbarlottcn*

bürg bei Berlin am 17. Cftober 1881.

33ic $abn fiiebetrut lucr einen „großen SRäfeigfcitsmann" nennt,

fo in anbern ©riefen ben „SdjnaoSbefampfer".
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unb Sranj ßieber 1

) (fpäter in
,
(Briecijentanb mib (Snglanb, jetjr

fdjon (ange in 9lorbatnerifa, Überfeiner oon JSrocffyauS $onoer*
fationö*8erifon). 2Bir manberten burcfy bie ßaufitj, über SBunjlau

unb ^trfcfyberg, too fidj Turner anfd§loffen, nadj 28armbrunn,
mo mir ßiegnttjer unb bie S8re§lauer mit $)laffmann trafen,

©o sogen mir an fedfoig, burd)3 Ütiefengebirge unb famen ©onntag
öor £önig§ ©eburtöta'g nad^ #re§tau, Don mo mir über bie

£urnplätje..t)cm fctegnitj, 3üttic$au unb Sfranffurt a. £). Ijeim*

lehrten. Überall fyabe iS) baS Xurnleben genau unb fd&arf

beobadfjtet, nirgenb§ baä gefunben, ma§ bie Xurnfeinbe mollten

ermittert fjaben. (£3 f)ätte fid) aüe§ gut entfaltet unb geftaltet

fyätte man ber 3^it — 3eit gelaffen.

3n 23re§lau mar ber 3toift o.xq, Sküber unb ©d&mäger
miber einanber unb ©fjelente megen be§ £urnenö uneinö. £od£)

bie grauen unb Sräutein offenbarten, mo fte nur burften,

turnertfdjc ©eftnnung. £>ie 6treitfcf)riften fürö turnen öou

$affom 2
), ßanfeler 8

), $arnifdf), ßarl o. 9iou*

*) Tirana Sieber, geb. 18. ERfirj 1797 (ober 98) gu SBcrlin,

würbe eifriger Xumer, mad)te ben ^clb^ug oon 1815 mit, würbe ge*

ffifjrlicf) oerwunbet, bcg(eitete3afm auf beriurnfafjrt nad) SRügen 1817, unb
nad) Sdjlefien 1818. 1819 mürbe er wie 3af)n gefangen gefegt, nad)

i Monaten wieber frei gelaffen, befudite bie Uniuerfität Seidig, ging

1822 nad) ©ried)enlanb, um an ber ^Befreiung bcSfelben mitjuwirfen,

tarn aber enttfiufdjt jurücf, würbe in 9tom Seljrer bei bem 6oIme bc§

$iftorifer§ 9?iebutjr. 1823 fetyrte er nad) Berlin gurücf, geriet 1825 wieber

in Untcrfudjung, ging 1826 nad) ßnglanb, begab fid) üon ba nad)

SBofton, führte baä Üurnen ein, legte eine Sdjwimmanftalt an unb
fdjrieb eine grofec Encyclopaedia Americana f)auül)iid)lirf) nad) 93rocf=

bauS' Äonoerfationälerjfon, würbe 1835 ^rofeffor ber ©cfd)id)te unb
Staat8ioiffenfd)aftcn an ber llnioerfitöt Columbia in Süb»Garolina.

1845 unb 1848 befudjtc er $eutfd)lanb, intereffierte fid) bcfonberS bafür,

bafj ßönig ftriebrid) SBiKjcIm IV. beutfd)er Äaifcr werbe. 3)ic iBe*

grünbung be3 bcutfd)en $aiferrcid)3 1871 begrüßte er mit Subel. <Seit

1857 lefjrtc er als «jkofeffor ber ©efd)id)tc unb ©taatSwiffenfdjaften am
GolumbiasGoaege in Wemtyoxl Gr ftarb 2. Cftbr. 1872. (»fll. Gb.

$ürre, £eutfd)e Jurnjeitung 1872, (SJef). Suftijrat Dr. Ulrid) in ftönigä*

berg i. $r., 3)eutfd)e iumaeitung 1874, ©. 228, Dr. SBad), 35eutfd)e

Jumjeitung 1867, ©. 273 unb $reufc. $al)rbüd)cr 1886).

*) Wämlid) fein % urnjiel. Über ^affow ogl. 1. 93b. @. 524.

*) Slbalbert Äat)feler, ^rofeffor, oerfafete bie merfwürbige

@d)rift: „3Biirbigung ber Jumfunft nad) ber Sbec: GinlabungSfcfjrift

ju ber auf ben 6., 7. unb 8. Cftobcr feftgefefeten Prüfung ber ©djülerm fgl. ^riebrid)8=©t)mnaf." »rcdlau 1818 bei 9Kaj & Stomp.

ferner richtete er eine „(Srflttrung an ^roreftor SHenael", «reölau

1818, unb fdjrieb: „2Me Xumfe^bc bed ^errn ^rofeffor Steffen«, be*

lcud)tet oon 31balbcrt $at)feler unb älteren ^reunben bcS 2urnen8 al3

Griuibcrung auf baä Senbfdjrcibcn be» oben genannten", 93rc8lau 1819,
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mer 1
) (jefct in Erlangen) unb üon ö. ©Ameling*) (33erfaffer

ber unübertroffenen Sdjrift: Xurnen unb ßanbtt>ef)r 1819, jefct

Cberft in Königsberg) mudften bie Xurnfeinbe getnaltig. Xer
tüiffenfdjaftlidje Sieg blieb ben Xurnern. Xa f^Cua fidj bie

©etnalt inö Littel unb nafmt in <&d}ü% bie x$tütxtäibtx a
),

icie bie fdjreibenben Xurnfeinbe genannt ttmrben. 3n 93reölau

namentlid) ift auf jebem Xurm ein ßärmgeug, roa§ gebref)t,

bei einer geuerbrunft toie ein $alb hlött. £f)ne alle Unter«

fudmng fonb ber ßiegnifeer 3Jleutf)elberid)t ©lauben. (33ergl.

Sfterfe jum Xeutfdjen SÖolfätum. £d)leufingcn. SB. CSlafer.

Seite 304). (Sine $abinetö=Crber erging unb oefaf)l ba3 äugen»

Mitfüre SdjlieBen ber Xurnpläfce gu SBreälau unb ßiegnifc unb
bie Entfernung Sftaffmanns quö bem 2ef)rftanbe. SBätyrenb ber

5ladjner Xagfafjrt
4
) mufjte irf) immer bie Xurnfdjriften an einen

9iat im SJcinifterium brutfnajj fenben. Xie ©adje ftanb gut.

Xer allgemeine Xurnptan lag bem Könige jur Unterzeichnung
oor. Xa vergriff fid) 6anb an ßotjebue

5
), bie Sad)e toar auä,

HKaj & Äomp. (Xiefe €d)rift ift nidjt angeführt in £>irtf)3 Scfebud)

bei angäbe ber fiitteratur über bie „Xurnfebbc" in 93re3lau.)
J
) Über Äarlü. Waumer ügl. 8. XUL 3n fetner ©efcf)id)tc

ber ^äbagogif III, @. 347 ff. unb feinem „Seben, üon ifjm felbft et-

gäfjlt", @. 279 ff. gebenft er cingefjenber be3 93re3lauer XurnftrciteS.
9

) 23ilf)elm üon <£d)meling, Diitter be3 eifernen ftreugeä,

lebte bamalS gu SBreSlau ald Hauptmann beim ©eneralftabe. 1818
frfjrieb er „über bie «reälauer Xurnftrcitigfcitcn" unb 1819 bie treffe

lirf)c (gdjrift: „3)ie Sanbtoe^r, gegrünbet auf bie Xurnfunft", Berlin,

&. 3kimer.
*) Über bie fteuerfälber »gl. au* ©. 696.

*) 3a^n weint ben $ongre&gu§lad)cn, 30. September bis

21. ^oüember 1818 üon ben Vertretern ber europäi)d)en ©romntt*tc

abgehalten. $u biefer3cit üerfafete ber ruffifetje Staatsrat üon gtourbga
eine „$enffd)rift über ben gegentofirtigen 3uftanb Xeutfd)lanb3", tocldjc

fid) befonberä gegen bie beutfdjen Unioerfitätcn unb bie ©urfdjenfdjaft

(inbireft aud) gegen M Xurnen) rietet.
fi

) $arl Subtoig Sanb, geb. 5. Cftober 1795 gu ©unfiebel,

ftubierte 1814 in Xübingen Xljeologie, ftrcitoilliger im ^elbjug 1815,

bann Stubicrenber gu ©dangen, grünbetc bort bie $8urfd)enfd)aft, mar
1817 in3»cna. $lud) in ©erlin fnelter fidj auf unb toar befreunbet mit

Gmft Gi feien (ücrgl. beffen Xagebud) ©eutfdje Xumgeitung 1874,

©. 71 ; au* über bie Xurnüertyiltnifie jener £cit). Gr cntfdjlofj fi$,

ben Verräter Xeutjd)lanb3, §1. ü. tfofccbuc (üergl. <B. 394) gu töten

unb führet bie Xlwt am 23. 2Rftrg 1819 gu 3Wann|eim au8. Gr würbe

f)ingcricf)tct 20. SWai 1820. Sie folgen biefer X^at geigten fid) befon*

ber§ in bem Stritte gegen bie Untüerfitäten unb bie 93urfd)enfd)aften,

aber aud) baö Xurnen rourbc fdjiocr betroffen. Xafe €anb alö wXurner"
bie X^at begangen b,abe, ift bur*au§ unerroiefen unb toenn 9lotlj-

ftein in feinem SBerfe : „Die ©ümnaftif na* bem Snftem be§ fd)roebi=

fd)cn @nmnartar*en ^. fiing" im erften 3lb|"*nitt 6. 404 behauptet
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bie Sturnföerre trat ein. 3)a8 £urnh>efen einfieblerte in ©ölen
unb ©ärten 1

).

5Rod^ ruhten nidjt bie gebern, unb fte flüchteten ftcf> öor

ber 6d)tiftfcf)eu in bie Heineren JBlätter.

(SrtDäfjnt mufj roerben ber SWgemeine Slnjeiger ber Eeutfdjen

9lr. 108. Slpril 22. 3abt 1819. <£r enthält; „93etrad)tungen

über ba§ einftroeiligc 23erfdt)Iie&en beö berliner £urnptafce3",

bie öon einem ©taatSmanne fyerrüfjren follen unb treffenbe

2öaf)rf)etten für alte Seiten wie teilte ^feile oerfdne&en. Unb
botnit audj baS turnen in Greußen nidt)t flangloS ju ©rabe
gefjc, erfdt)ien: „2)er 18. be§ SBeinmonbS 1818 $u graunt)olm

(Oftarienroerber) öon §eimljolb" [©d&röer, ßüfeotüer, SRegierungS*

unb <Sd)ulrat] Berlin b. Staudt, 1819. 3)a§ ©ebid)t öon ©djröer

befdt)reibt im 2)id)tmaj5 öon Höffens ßuife unb ©oetfyenS §er«

mann unb 2)orotf)ea, ein £urnfeft, fingbare ßieber ertönen

bajmifdtjen, unb bie Siebe am 3?euer ift feurig unb ttrirtlidj

gehalten
2
).

11. 2)anftuort an bie ©rfyatter feinet £>aufe3

Don $riebrtd) £nbtmg $at)n.
8)

23ei meiner fdt)trjeren §anb, einem alten Übet, toeötjalb mir

fdt)on als ©d)üler bie meiften fd)rift(idt)en Arbeiten erlaffen

ttmrben, bürfte bie ©eftalt meineö 2)anffdEjreiben8*) Skrjeifjung

unb 9kcf)ficf)t finben.

bie £fmt €anb3 fei in $urnerfreifen befdjloffcn morben, fo ift ba8 eine

§iftorijd)e Unmafjrljeit

*) b. f). in prtoaten Äreifen unb sunt Seil fcimlid) unb oerfteeft.

9U3 „gijmnaftifdje U6ungen" taut baS Sutnen feljr balb mieber auf.

) $>a8 @cbid)t ift herausgegeben üon 38affmann3borff in

ber «Schrift: „£urncrifd>93aterlftnbifd)e8 au« ber $rieg8* unb ©iegcB*

Seit unferer SSäter; ent|altenb ft. & SaljnS 3)enfniffe au§ bem %af)tt

18« unb SB. ©djröerS 3)er Wdjt^nte beS SBeinmonbä 1818 gu frraun*

fyolm, ein ©cbicfjt in utcr ©efängen". §eibclbcrg 1870. &arl ©rooS.

Über ©djröerS fieben giebt Söaffm. einige 9tuäfunft. 3)erfelbe, ©oljn

eine? ^rcbigcrS in ber 2Rarf, im 2Baifent)au3 gu £atte erlogen, Ijatte

bid jum 42. 3al)re mandjerlet fiebenSftellungen. 1810 ^rebiger in

©urSfe bei Xfmrn, 1810 SRegicrungS* unb ©d)ulrat in Königsberg i.

ber 9?cumarf, 1811 in SRaricnmerbcr, 1813 Süfromer, mürbe Offizier,

ftarb 6. 3)e$br. 1828. ©djröer mar ein großer frrcunb be$ SurnenS,
fudjte baSfelbe ju erhalten unb fanbte beäffalb ein pro memoria bem
SKinifterium ein, freilid) ofme drfolg.

a
) fiiegenbcS 93latt gebrueft (ein foldjcS mar im Seftfr 9ttarg-

graffS); aud) bei $rityle, 3at>n§ Seben, 6. 310 ff.
4
) Sgl. 1. 8b. e. 425 ff.
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3dj fdjreibe Atoar leferlidj), aber langfam unb barum ungern.

<£S fletft am beften, wenn idf) einen beutfdfjfunbigen ©d&nell*

fdfjreiber finbe, ber nadf) meinem ©infagen fd^reiben fann, ©o
finb bie „$enfniffe eines 25eutfdf)en, ©djteufingen bei ©lafer"

entftanben, ein 23üdf)lein, beffen Söcrfaffer id) allerbingS bin,

obfdjon id^ eS nicf)t getrieben, nur gefprod&en ober otelmeljr

erjäfjlt Ijabe.

3u gleicher 3^it an jeben Anreger, ©ammler unb ©enber
fdfjreiben — ging über meine Kräfte, ©ollte tdfj nun mein eigener

2lbfdf)reiber toerben? ober mein eigener ©ebanfenbieb? 3ebe8
$anfn>ort anberS faffen, bamit jebeS ein befonbereS ^enfmort
toerbe? £)a f)ätte Oiefleid&t baS eine Vellern Klang gehabt als

baS anbere, unb immer fdf)ioädf)er unb leifer bis jum (Srmatten

toaren bie fpätern oertautet!

SBie bie Siebe gleidj geroefen, fo foll audf) baS ßob fein.

Unb barum toieberljole idf), toaS id) unterm 27. Januar 1844
an ben Üurnrat in Königsberg 1

) gefdjrieben unb fdjreibe fomit

eS nodf) einmal an Gudf) alle:

„6o fjabe idf) mid) atfo nidjt geirrt, als idf) oor oier*

unbbreifjtg 3al)ren — im 2)eutfdf)en 23olfStum, UrauSgabe
©. 270, Seipjiger ©. 211 - bie 3ufunft ber $eutfd)en

abnete: „2)aS 23olf nrirb ju einer grofjen, innigoerbunbenen

gamilie aufammenmadjfen, bie audf) baS fleinfte -ütitglieb

nidfjt fin!en läffet.""

«3ugletdf) ift es Cöfung ber Sfrage, fo fdf)on oor ßutfjer

einft ein ©taatsmeifer geftellt: Ob &anfbarfeit efjer beim
einzelnen anjutreffen ober bei ber ©efamtfjeit. 3ü>ar 6at

er fie gleid) felbft nad) ben (Erfahrungen ber ©efd&idjte

beantwortet, aber man f)at ifjm unb if)r lange nid)t glauben

loollen. Künftig nrirb toenigftenS bei uns oon foldfjen

") Gin befonberer ^örbercr ber Sammlung für 3afjn h,ar öer

&peHation8gerid)tSrat ^rrtebrit^ Karl Ulrid) in Königsberg, einft ein

Schüler 3a*m3, ber %af)ti juni legten 3ttaf im Slpril 1842 in fetner

SBofjnung ju ftreiburg falj, wo er ifjm feinen Knaben geigen wollte.

Über lllrtays <Sd)riftdjen „3)er £urnt>erein ju Königsberg" (1844)
liegt folgenber Anfang einer furjen Slnjeige oon 3a*m fjanbfdjriftltd)

cor unS:
,,©o Reifet ein SrfiriftaVn Dom Sribunalrat Ulricf), n>aS ju Königs*

berg in 2)rud unb SSerlag bei $alfott)Sfy erfd)ienen ift unb auf

47 ©eiten mef)r SefjrreirfjeS unb ftüfeliaVS enthält, als mancher biefe

Ströfter.

3Han fann barauS lernen, wie ein ^urnoerein ju ftiften ift, unb
toaS er ju leiften bot unb auszuführen uermag.

2)ie 9?eunflugcn bürfen f)ier nid)t „„mit unpraftifdler UnauSfü^r=
barfeit"" angePodjen fommen, weil bie bare 3Birflid)feit ben beften

9Runbftopfer reicht." (?tnmcrfung öon ^rö^Ic.)
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3lt>eifetn nid)t ferner mef)r bie Sftebe fein, llnb ba3 ift

eine (Sntbecfung, beren Streit ber ©efeflf^aftlic^feit nur
©eroinn bringen."

Jpier ift ein Gsreigni3, roaö aU ÜJhtfter unb 93orbüb
bunfle {Jemen erleuchtet, r)ier ift ©emeinfinn, beffen ßiebeS»

traft in ber 9cacf)tr>elt fangroürbige £f)aten erzeugen nrirb."

„33eim Söefjrftanbc berrfcfjt ber ©laube, bafc jeber

9ttann an bem Strafte ber Safjne, fo er folgt, aucf) feinen

eigenen befonberen klaget r)abe. So barf icf) roorjl bie

Hoffnung näfjren, ba§ jeber Sturner, ber mein §auö eiblicft,

unb über ber §atte, am ©iebet bie 9lnfcf)rift: „Srifcf),

Srei, {yrör)t t er), gromm" tiefet, babei benfen unb fügten

nrirb, roie er aucf) feinen (Stein baran fjabe."

„2Benn im ®efcf)äft§leben e§ für t»ortei(r)aft gilt
1

)
—

einem fcrjulbig fein, als mefrren, fo bleibt e§ roteberum

ein befeligenbeS ©efüf)t, tnö(jlicr)ft Dielen banfbar ju fein,

unb eigentlich alten, roeU bie freiwilligen Vertreter Äouf
unb §erj ber üDtenge geliehen fjaben."

„Xrjätige §ülfe fdjeint bem ©ef)olfenen ein 23orteben

ber (Snngfeit. (ix geniefjt im oorauS, roa§ fonft nur ben

©ebeinen ber Sterblichen $u teil nrirb, menn fie längft ben

ßeidjengerud) oerlaffen.

„SJcit §anb unb §61*3."

DJcancf) liebeä 2öort habe id) empfangen, roa3 ba§ Siebet

roerf frönt. 9lu$ ben 3ufcf)riften rebet baö 2lnerfenntni3 früherer

33eftrebungen, unb bie Xtjat fclbft glänzt mit einem Silberblicf

in bie 3ufunft. TOt folgen 93tüten burfte ich feinen sJcadjfommer

bcö Sllterö erwarten, roo baö Seben noch einmal frifet) lenjt.

3tt ein ©tammbuet) beö Kaufes foU alles 23etreffenbe gefammelt

unb niebergelegt werben, als 23eroei3 ber £arnfraft
4
), fo fief)

nicht ermeffen, erwägen unb errechnen läfjt.

9hm habe idt) als letzte Pflicht noch ba3 wiebergewonnene

unb gefiederte §au3 mit einem fRict) tfpruet) $u meinen.

Sftögen alle 93efrf)irmer, Ukmofjner unb Jöefucher, mag baä

$aus im Schübe führt, im treuen ^erjen bewahren unb im
tfjätigen öeben beweifen,

frifcf) naef) bem fechten unb Erreichbaren ftreben, baS

©ute tfjun, bas Seffere bebenfen unb baö S3efte wählen;

frei fict) halten oon ber £eibenfcf)aft £rang, oon be§ 23or*

urteile Xrucf unb beö £afeinö 9lngften;

So bei 3 fllm auc^ in bev £)anbfd)rift.
2
) Sarnfraft übertragen uon Jornfappc (Sanüjaut Don altb.

tarnar, uerbergen). Sie jolltc unfttf)tbav machen unb sugteid) bie traft

r»on 12 Männern ccrleitjcn.
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fröf)li(f) bie ©oben be§ Sebenö genießen, nidf)t in Ürauer
tjergeljen über baS Unoermeiblidje, nict)t in Sdjmerj erftarren,

toenn bie Sc^ulbigfeit getljan, uno ben fünften Wlut faffen, fidj

felbft über baö iulifjlingen ber befteu Sadjc gtt ergeben unb
«rmannen

;

fromm bic SPflidjten beö 3Kenfcf)en, Bürgers unb Xeutfcfjen

erfüllen unb julefct bie lefcte, ben Heimgang.
'

£enn bafür merben fie gefegnet fein mit ©efunbbeit be§

fieibeö unb ber Seele, mit 3ufriebenf)cit, fo irbifcfje <8d)äke auf»

tüiegt, mit erquiefenbem Sdjlummer nadj beo Sages Öaft, unb
bei be§ Öebenö 9Jlübe burd) fanfteö ßntfdjlafen.

£a8 £au§ bleibe bemafjrt oor ber Söinböbraut ©türm unb
ber ßrbe 33eben, oor beö geinbeö ©eroalt unb be§ TOeud^Cerö

<£ücfe, oor beö geuerö Sörunft; bod) möge bie Stamme auf

feinem gaftlidfjen §erbe niemals erlösen.

(S§ bleibe gefranst mit bäuölidjen unb üolflidjen Sfeften;

tr-erbe bem JBiebermann tyeimifd), unfyetmlidf) bem ^etbljart.
1

)

Unb fo mag e3 bei ben 2£eljen ber freifenben Seit, fo ein

$aueroolf gebären miß, alö €>ort unb 2eud)te befielen!

Sreiburg a. U., ben 11. 5luguft 1844, am 67ten 3af)restage.

(£$ möge ftd) fucr nod) anreihen, n>oö 3af)n auf ein SÖlätt*

d)en*) gcfc^ricbcn fjat:

9ftein (Smpfangfdjein ift mein §au§, roas icf) nun ferner

beroofmen fann, eine Steinfd)rift, fo augenfdjeinlidfier rebet, als

bieö 9kcf)gebilbe meiner §anb. Unb ber fyeifcefte Xanf, ben id)

biefem Sdgriftbilbe nur anvertrauen oermödjte, müjjte boer)

3urücfb(eiben gegen ben offenen 2luöbrud beö fonft falten Steinö.

<So fjaben bie Turner, einftimmig in ©efmnung, einmütig

in £fjat, mit ©efamrroollen ein Söerf begonnen unb oollenbet,

toaö alö Jport unb ßeudfjte über bie SEÖogen ber Qtit ragt.

Unb fo mag cö bei ben Söefjen ber freifenben 3cit, fo ein

$aueroolf gebären miß, alö £>ort unb Senate befielen.

$a§ Xuruen fjat feine (§efcf)id)te, baö leugnen felbft bie

ehemaligen ©egner nidjt mefjr. 93on fleiner Duelle ift es ein

befrud^tenber Strom geworben, unb toirb einft ein oerbinbenber

©ee roerben. 8
)

(£ö ift eingetroffen, roa§ id^ 1813 auf ber fReife oon Breslau
über Berlin jutn §eere ben nicr)t roefjrbaren Surnern alö 3lb»

*) Über ^etb^art (fteibing) bgl. ©. 312.

*) %m SBefifc ber ^Berliner Xurncrfdjaft.
8
) $U|"o fjicr bereits ber Öcbanfe, ben %a1m in betreiben %at)xc

in ©aiaioebel weiter aufführte.
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fcf)teb§mort fagte: „ber luxhfte 9Jcut bleibt allemal, fidt) über

augenblicflicheS 9JMf$lingen ber beften Sact)e ju ermutigen unb
ergeben.

Seutfchlanb mirb einig unb frei werben, felbft tnenn e$

auch bieSmal nicht gelingt, fo tt)irb e§ bereinft bodt) gelingen,

oielleicht roenn 3hr Männer feib, unb roenn auch bann noch

nicht, fo oertraut einer fpäteren 3cit, ttrie auct) mir je£t (Sud). 1)"

12, Zeigen.

3?eberftricf)e Don g. 8. 3<*hn auö bem 3o^re 1815. 2
)

Zeigen finb gemeinfame Übungen einer balb Heineren,

balb größeren 3<ihL rooran jeber einzelne aroar in feiner be*

ftimmten Reihenfolge teil nimmt, bodt) gleichzeitig, gleidt)«

mäfjig uno gleidhroerf ig. (Sin einzelner ober ein $aar machen
feinen Zeigen; Zeigen ift rein gefellfchaftlidt).

S3om ©teilen ober ©tillftehen beginnen bie Zeigen, erft im
Stritt, bis olle in ©ang fommen. (Srft roenn olle im ©ange
finb, fängt eigentlich ber Zeigen an. £ann roirb bie 23eroegung

fdjneller unb fcfmeller, bis fte nrieber allgemad) aufhört.

Rad) ber öerfdhiebenen Slrt ber Zeigen giebt e§ öerfct)iebene

3eitma6e, boct) mu| in jebem Zeigen jeber Reigner genau baS

3eitma| be3 Reigenfül)rer3 (ober be§ ©angreigenS) beobachten.

Sud) muB jeber genau bie SBenbeorte in acht nefjmen.

Xie Zeigen tonnen in einer Reihenfolge (ein^eiliq) unb
in mehreren Reihenfolgen (mehrjeilig) neben einanber fein.

(£3 laffen ftdt) auch 2öecf)felreicjcn benfen, roo bie eine

Reihenfolge ober Reihenriege umjedjtg mit ber anbern raftet.

£a mürbe bie eine bie Saft, bie anbere bie Raft fyahtn.

2)lit bem SBechfelreigen liefje fich bann auch ©efang oerbinben

bie eine Riege begönne bann mit einem Anfange (orooyi) unb
bie anbere Riege mürbe im&bfange ober ©egenfange («it«^«^)
antmorten.

$lucf) bei bem 2Becf)felreigen mürben t>erfd)iebenc 3eitmaf$e

ftattpnben, je nachbem bie 23eroegung ober ba§ Reigen im ©ange,

©chaufchritt, ©efehroinbfehrttt, 3ucfel, 2rab, $afe, ©alopp ober

J

) Sgl. auch ^röhle, SalmS £eben, @. 7G, G. ßulcr 6. 286.

*) S3gl. $cr £urncr: 3eit1*cf)rift gegen geiftige unb leibliche $er*

fritypelung, herausgegeben fcon Grnft Steglich, stociter 3a^rgang 1847,

6. 23 f. unb 9?achricht3blatt für $eutfaManb8 Surnanftalten unb £urn*
gemetnben (herausgegeben t>on 9luguft Diaocnftcin) 1847, @. 51 f.
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Sturm 1
) oorginge, unb mieber öon bicfem jurücf mx aflmab»

liefen SRaft.

®te 2öedf)felreigen tonnen bann 23orfänger, 23orflanger
unb 33orreigner fjaben.

2)ic SEÖaffenreigen tuären augtetc^ lebenbige 2)arftettungen

einer metyrrjaften ©efamtyeit. $odj bürfen fie niemals in ©erjetn-

fämpfe unb Sdjeingefedjte ausarten, totö immer ein !teinlüf)e£

unb finbifdjeä ©cfc)aufpiet giebt. dagegen muffen fie auf t>olfS=

tümlicfjc $lrt unb Söeife finnig, ftnnlicf) unb finnbilblidj fein,

fie mögen in einer ©tanb«, ©tett=, ©cf)ar=, 3U9* unb Streit*

orbnung er{feinen, t»on ber ßofe (ober gänjlio^en ©injelljeit)

bis jur 2)rung8
) (ober ©turmmaffe), com Söanbelgange btö jum

gewaltigen 6d)oo?.

©o fönnten Zeigen fyeröorgeljen, bie namhafte £h,aten unfereä

Söolfeö aus ben Seiten be8 greifjeitsfampfeS oolfätümltctj oer«

f)errlicf)en, 3. 93. greitmüige, ßanbfturm u. f m.

23ei ben Söaffenr eigen, befonberä in grofeer 3a^l, würben
SBanner, gatjnen unb 3&f)nlein bie 2lufrecf)terf)altung ber Orb»
nung erleichtern.

9tur mufc fidj bei allen unb jeben Zeigen immer eins aus
bem anbern ergeben, ofyne ©id)tbartr»erben einer 2>rtflerei, fo

bie freie digentümtia^feit beS einflelnen aufgebt.

13. (Kn üerf)aate§ äöort fcon gfc Subto* Qafyt

(1840)/)

$er Sturnletjrer 2) ju § . . . e
4
) befam unter bem

4. 3)eaember 1840 auf meljre fragen biefe ?lntmort, bie ber

Turner toof)l feinen ßefern bieten fann, follten fie audj t>ieüeidt)t

fcfjon in einer 3^itung ju lefen geroefen fein.

„$)ie £>auptqueflen ber ?lrmut in gegenwärtiger 3^t nicfyt

nur unter ben 3Deutfd)en, fonberu aud) unter anberen euro«

päifcfyen Jöölfern, bie in ifjrem gefettfa^aftlic^en unb in if)rem

*) ©angfdjritt = unferm „geh)ö(jnlid)cn ©djritt"; @d)aufdjritt

too&t fo üiel als ber militRrifäe $arabefd)ritt
;
©efönrinbfäritt = ber

«Schritt in fdjnettcrem Xatt; 3"tfel = ber fleine furje ©abritt (gebtlbet

öon 3ndcln); 2rab — ber gctt>öf)nltd)c Sauffdjrttt ; $af$ = Spring*
lauf ober fiauffprung; Galopp = ftd) ergebenb aus bem 9?ad)ftcUgang

;

6turm = ba3 ftinanlaufen an ^iemlid) [teilen Slnljöljcn (»gl. @. 17).
2

> 2). Ij. oon bem Iofen bis jum gebrängten, fcftgcfctjloffencn 8n*
einanbcvfailicfjen.

8
) 9(u$ bem „Xurner" 1847 Wr. 22.

4
) SBoljl 3)tcter §alle. $).(£. Bieter toar ber befanntc unb

eadjtete £urnlcf)rer an ber $ranfefd)cn Stiftungen ju $afle, beffen „9Kerf*

üdjtcin für Surner" Dr. (Sb. Stngerftcin wie bereit neu aufgelegt Ijat.
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©taatSöerbanbe gleiche Seftrebungen mit ben £eutfchen Verfölgen,

finb, wenn man cS gerabe fjerauöfagen foll: 1) bie ©cheinefre;

2) bie Überfchäfeung be§ Reichtums, unb 3) bie früf^eitig er»

tt>ecfte ©enufjfudfjt.''

„Sie ©djeinehre (point d'honneur) ift häufig unzart

felbcr burdt) bic bürgerlichen Einrichtungen gepflegt morben; ja

©dfjulen finb öon biefer äöerirrung, nid)t fret. 3)te Wat)re dtjrc

beruht auf ©elbftachtung, unb biete fann nid^t früh genug ent*

tüicfctt »erben; fie muj? in baö jugenbliclje Jpera al§ ©chutjwache

einziehen wiber baö ^rrleben unb bie ©djeinehre anberer @e*

noffen, welche unter oerfefnebenen tarnen ir)rc befonberen 33räucf)e

als stecht oerehren, wa§ bem bürgerlichen ©efefc unb bem ©itten*

gefetj fdjnurftracfS wiberfprid£)t. 2ftan glaube nicht, bafj ber

ipanowerfögebraudt), ber Jöier=$omment unb ähnliche ©Ölungen
blofec DJiittelbinge begreifen, bie man nach Selieben tfnin unb
unterlaffen fann."

„Sott biefer geheimen Wlafyt, bie ftd& gewiffermafjen ba§

Slnfetjen einer öffentlichen Stteinuncj t»crfd^afft fyat, entgegen ge*

arbeitet »erben, fo fann e§ nur anfangs unmerflidt) burdt) (fr»

atelung einer anbcrSartigen 3u3U{ht gefd^er)en, bie ©efehmaef

Daran gewonnen t)at, fidf) auf ber Jöafm ber €>elbftacf)tung ju

bewegen unb nicht bei jebem Schritt unb £ritt bie grage ftdt)

aufjumerfen: Wa8 werben bie ßeute ba$u fagen? SBer gewohnt

ift, bie SJlenge ber 3fteinung§lofen, ber ©efinnungSlofen, bie wie

2öetterfaf)nen oon jebem Süftdjen bewegt werben, für bie öffent*

Iidt)e «Meinung ju halten, beren 23eifall er nachftreben müffe, ift

auf bem Söege beS Übelö unb Unheils. 3h" rjat nach tom
beutfehen ©prüdt)Wort fdt)on ber teufet an einem §aare gefafjt.

23erfdf)Wiftert mit ber ©dt)etnehre ift bie früt)e ©enufjfucht, bie

frühe ßafterfjaftigfeit unb bie frühe llnfitte. £te ©enüffe reuen

an fich fdt)on bie ©tnnlichfett; fommt nun noch ter Antrieb oer

©enoffen hin3u / unb fetjen bie barein eine ©r)*e, fo h&ft bit

Jßefjre t>on JpauS, 6df)ule unb $ircf)e nicht lange ftidt). (£8 fann

bann fo weit fommen, ba& in manchen {fällen felbft baS Ver-

hängen bürgerlicher ©trafen bei ben ©leichgefinnten als 5lner»

lenntniö beö SBerbienfteS gilt/'

„Sie 3ugenb mu& wieber ju einem wahren 3ungtume
geführt werben, wa§ felbft erlaubte ©enüffe oerfdfnnäht, wenn
fie bem reiferen Hilter nur erft gejiemen. 2)a3 ©efühl mufj aur

ßiebe an ber dlatux geweeft Werben, e§ mufj mehr SQßohlgefauen

an Einfachheit finben al§ am betäubenben unb entmarfenben

$neipleben. «Reich ^önn nuu einmal nicht jeber fein; Unbe»
mitteltljeit ift aber nur bann 23ürbe, wenn bie ©enufjgier unb
bie fvüheiwecfte ©innlichfeit einen fühlen lü&t, Waö er nidt)t

hat, unb wa3 anbere befi^en. &a fommt ber 9teib unb
fpornt bie Cift, ftcr) burch allerlei 9)littel anaueignen, woburch
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itarf) bet Ijergebradjten SCnjidjt einer batyin gelangt, bafc er

toaö gilt."

„$aS nidjt ftorroenbige barf nidit buref) ben 9iamen 33e=

bürfnis über uns f)errfd)en unb bie ÜDlenfd&en in bie Ueffeln

einer argen #ned>tfdjaft fragen, ber um fo frifjtoerer ju ent*

rinnen ift, tt>eil ber batron ©elaftete fid) felber bie Letten ge*

fdmxiebet unb fid) felber aufgelegt Ijat. $>arum ift e$ bie

i)öd)fte 3eit, öffentliche Slurnplätje $u errieten, auf tfmen ein

ecfyteS Üurnerleben ins £afein $u rufen unb mit ben fo ©e*
rüfteten ber ©cfylafffjeit, ber ftaultjett, ber 2öiüenlofigfeit, bem
ßebenSunmut unb bem ßebenSüberbrufj fiegreid) bie <Spifce ju

bieten." (iöergl. baS Xurnjtiel Don Dr. 5ran^ ^Pafforo. 93reSlau

1818, 23erlag oon 3ofef 9Äar, u. Gomp.; unb ber Sldjtjefynte

beS SSÖeinmonbS ju grauenfyolm, Berlin bei 9iauf. 1819.)

14. $aljn3 Siebe über ba§ Xurnen auf bem

$ubelfeft be3 ©tymnafimnS jufSaljtüebel 1844/)

ftadj einer 2lbroefenf)eit bon 50 3at)ren befinbe idj midj

toieber in Saljroebel, ber Urftabt beS branbenburgifdj=preuj}t*

fefien Staates unb ber Urftabt meiner 33ttbung. 2ßenig 90ten»

fdjjen roirb es fo gut, bie Segnungen unb Slfmungen ber 3ugenb
oerroirftid)t ju feljen. mix ift im ©reifenalter baS ©lud ju

teil geroorben.

2>aS turnen, aus fleiner Duelle entfprungen,
roallt jefct als freubiger ©trom burd) $eutfdjlanb8
©auen. (SS roirb fünftig ein oerbinbenber See roer*

ben, ein geroaltigeS ÜJUer, roaS fdjirmenb bie ^eilige
©renjmarf beS üÖaterlanbeS umroogt.

2öir meinen 2)anf, Sab unb v
4$reiS — bem (Sinen, ber im

©erooge feines Rottes fidt) f)eimifd) füblt, Sdjeq unb {fröljlidj*

feit liebt unb fjeitre Sfefte; ftet) erfreuet am Zeigen ber 3ugenb,
am 5)laf)le ber Sttänner, am ©elage ber ©reife, «ßunft, ©eroerbe

unb Söiffenfdjaft förbert, tror allem aber baS 9tei6efeuer beS

©eifteS au roeefen unb m roafjren roeifj: Unfer Äönig unb §err,

Sriebri* SBityebn IV. - fco*!«)

*) «crpl. SBotterftorff a. a. O. <3. 20.

*) Sei bem fteftmaf)! Ijatte ^Jaftor ^einjelmann, ebenfalls

früherer Stüter bcS ©tomnafiumS, auf 3afjn folgenben Srinlfprud)

ausgebracht:

„3)er Wann, ber eifenfeft unb ftarf

ßmporn>ua)S in ber alten HRarf,

58
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15. (Sine Siebe %at)n§ über ba§ Surrten/*

Sieben 3?reunbe! Söillfommen unb 9lbfdjieb begegnen fict)

in biefem 2lugenblitfe. @3 ift bie ©djulb ber Seit, wenn tdh

fie anberä richtig erfannt habe. 93i§ jcfet ift baö iurnen ein

jarteS ©ewädj§, was s
Jcadf>tfröfte noch nid)t ertragen fann. <S&

öerfpricrjt einft ein 2)auerbaum 311 werben, eine $olt§ei<r)e.

3dj fomme mir öor nnter Grud), wie ber ©rofjr-ater unter ben

(Infeln.

(Sollte bo§ turnen nodj einmal einen Unfall erleiben, fo

öertraut ber -ftachwelt, wie id) ihr jeberjett bertraut tjabe.

16. (SJruß an bie SBefudjer be§ |)etfbromter

fcurnfeffeS 1846/)

Sreiburg a. b. Unftrut, ben 28. 3uliu§.

2)en ju ^eilbronn öerfammelten Turnern fdf)irfc ich burct)

ben iurnletjrer Cef) mann oon Bresben meinen fjerjlidjien

©rufe. Unb ba ich nicht 31t @ucf) reben fann, fo fdhreibe id(j.

3ft bocf) ein 23rief eigentliches gefchriebeneä Sprechen, follte es

roenigftenS fein.

vln meiner ©egenmart Verliert 3h* weiter nichts, al§ ein

lebenbigeS 3cwpi3, wie ein Slcfytunbfedfoiger nod) leibhaft unb
lebhaft ift unb mit ©eift unb Jperjen im herein, kleine Siebe

felbft möchte leidfjt lauten wie eineö erwarten 6iebenfd£)läfer§

oerfdhollene £öne. &ie noch lebenbe Vergangenheit würbe über

©rlebniö unb (SrftrebniS eineä 3Jlenfdf)cnalter§ ihre $iefenfdf)atten

werfen.

©udh allen wünsch' id) auf unfd)ulbige ^act)t ber $inbl)eit

fröhlichen SJcorgen ber 3ugenb, bann ber 9jl&nn(icf)feit heitern

£ag unb füllen fanften 9lbenb be§ ©reifen.

Gr, befien £>erj

33ortDärt3

Jöcftänbig ftanb auf bem $unft be£ ©lebend,

3)em 93lüd)cr beä tjrtebcnS,

3)cm tnclumroettertcn beulen Surnmcifter,

2)ortor ftriebriety Subroig ^afm fjeifet er,

3)cr lebe ho<h'- l)od)!"

*) Sei «ßröhlc, SafjnS Sieben ©. 225. Sei welcher Gelegenheit

unb mann 3a hn bieS gefprodjen, roirb nicht angegeben.

•> ftbgcbrucft in ber „$urn~3eitung", herausgegeben Don Äarl
(£uler unb Dr. Same« 1846 ©. 189. &ucf> bei «ßröljle ©. 227.
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23et jeber ©abe mufe ein Spruch fein; fjier ber meine:

SBafjrljaft unb tocljrfjaft im SBanbel,

(ifjrlid) unb rocfjrltdj im Sjanbel,

SRetn unb ringfertig im föat,

Xugcnbfjaft friiftig jur Xbat, 1
)

Äcufd) unb füfm in ber Äunft,

Unbefümmert um Ghinft.

§od) lebe baS beutfäe 3ungtum! (Sin 3ungtum, ein edr)te$

beutfäc* 3ungtum moüte irf) burtf) bie beutle Xurnfunft
erringen. 3$ nannte bie Surnfunft beutfa), roeit td) fie an
©emein* unb ©emeinbeleben fnüpfte unb auö ber 9}cutterfpradf)e:

meinen ßebenSqueü tränfte. 9Wit §er} unb Jpanb: (Jriebricfy

Öubmig 3a(m, geboren ben 11. 3(uguft 1778.

17. 9iebe ^afm3 an bie ^iaumbitrgev Xurner

1S46.
2
)

Sieben JJreunbe! Xurner oon Naumburg!

Xurcf) 9iad)barfd)aft feib 3br mir bie 9läcf)ften, unb ia>

Jjoffe, 3^ werbet mir aurf) fonft nid)t fern bleiben. So mollen

mir beim oereint für bie (ebenbige Cebenitfunft be§ £urncn&
mirfen: — miber baS Vorurteil unb ben 3n*tum unb ben

2Öafm ber bünfetberaufdjtcn Untotffenfjett unb bie $erfef)rtf)eit

red)tf)aberifd)en Sinne*.

Un3 fort niajt flimmern be§ 9tobf)art§ dauern, noef) be&

SdjriftfteUerö feite 3?eber.
8

)

') Söci $röl)le ftent: Xugenbfjaft, tüchtig jur £f)at.
2
)
$gl. Stfaumburger $rci#blatt 1846 9fr. 67. 3>afm ftanb, wie

bereite erwähnt, 511 biejem Xurnplafc in naf)er SBejicljung. Gr Ijattc,

aß unter ben bürgern 9?oumburgä bie ©egrünbung be$ XurnenS-

unb Anlegung eines SurnplafccS lebhaft erörtert mürbe, bie ^Bürger«

üerfammhtngen, in benen bie Angelegenheit gur (Sprache fam, befugt

unb in ifjnen felbft wiebcrf)oIt ba3 Sort ergriffen. 9113 bie Anlegung
beS lurnplafceS üon ber 9?aumburger ©ebörbe bcfdjloffcn, unb man
über bie Sage beS ^lo&eS ftflüffig geworben war, ftanb ber $urn*
leerer, Sieferenbar Ütnbcrling, ber ben <ßlafe einzurichten f)atte, mit
3at)n bedfyalb in $crfcf)r.

3
) S8of)l eine Slnfpieluug auf ben bamala in Naumburg Icbenben

Sd^riftftener ftrana üon fttorencourt, 9*b. 1803 in 93raunfct)iueig,

ging 1851 na* SBien, lebte bann als 9?ebafteur in Äöfo, ftarb 1886
an flltcr$fdjwhd)c im SanbeSfjoSpital $u ^ßaberborn. grüner ^roteftant,

in ben breifeiger ^a^cn SSertcibigcr beS ßrjbifdwfs (Siemens Sluguft,

würbe er nad) längerem Äampf Äatbolif, fd)lofe fid) 1870 ber alttatf).
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Xurner r»on Naumburg, empfanget mit SBofjlroollen, roaS

olle, nie gcroftetc ßiebe (Sud) barbringt — tiefe 3?ar)ne. Sdjlidjt

ift fie unb einfadj, nicr)t Don ©amrnt unb ©eibe. Sie ©abe
ift'S nidjt, tr»ol)l aber ber Sinn, mit bem ber ©eber
<jiebt. Unb roenn bie Jungfrauen Naumburgs (Sud) einft eine

fcrjönere oerebren, fo behaltet biefe jutn SOßa^rjei^en.

£>ie Safjne fefte be§ heutigen £ageö Erinnerung, oercine

<£ucr) ju einer ©emeinbe unb bleibe ber §ort be§ SinSfein mit -

im ^erbfte ben (Sinzig unb fünftige galten jutn 2öett=£urnen.

(Sie frijmütfe (Sure gfefte unb fefyle bei feiner Seier.

9ttit biefer galjne übernehmt 3^r eine grofje JÖerpftidjtung,

"bie 3°rtbilbung ber £urnfunft, bie (Spaltung ir)reö roafyren

<$eifteö. 3Jlit Äraft follt 3föt SOttlbe paaren unb mit Stärfe

£eutfeligfeit. 3(u§ ber beutfdjen Sprache fallt 3l)r ein Sßort

r)inroegfcf)affen unb im ßeben aertitgen. 53cbenft ben Söeruf!

€in Turner barf nie in bie giegeljaljre fommen, nimmer fein

Seben oerfrüfjen, nocf) ben Selbftoernid)tung3fprung magen, aom
Knaben gleich bis 511m ©reife.

Sie Sfa^ne reibet (Sudj an eine mürbigc Vergangenheit,

beren Äinber unb (Srben 3ftr rcerbet. <Sie weifet <£u<| (Sure

©teile in ber ©egentoart, roeifjet (Sud) 311 Vertretern eines eblen

3ungtum§ unb 311 ©eroäfjrleiftern ber ^ufunft.

(Suer 23anner fül)rt in feinem ©d)ilbe ba§ Sßappen ber

©tabt, ber^ljr ben Surnptatj uerbanft. 3 eber Vicbere unb
23rat>e oerefyrt bie SBiege f ein eö SafeinS unb bie Ur=
ftätte feiner SBilbung. 3u*öunt eS (Sud) ben 2öaf)lfprudj

be§ £urnen§: Jyrifd), frei, f rö^tict), fromm; ift umgeben

23en?egung an; 1845 beffimpfte er in erbitterter 2Beifc bie nom ^rebiger

Ufjlid) in SWagbeburg unb 9Bt3liccnu$ in .ftafle begrünbeten „freien

©emeinben" (Sid)tfreunbe). Ufjli# am 8. ^uli 1845 in einer 33olf3=

üerfammlung in Naumburg „über baS SSefen unb Streben ber pro=

teftantifdjen ftrcunbe" gefprodjen, bielt fporettamrt eine ©egenrebe.

Safm, melier ben lid)tfreunblid)en 9lnfd)auungen geneigt mar, börtc

üom genfter einer scHcftauration bie Siebe an, unb als Ut)ltd) bie SBer-

fammluttfl fragte, ob fie roünfd)e, baß er auf jene SRcbc antworte, rief

er: „9luf biefe SRcbe pafet am beften eine Slntroort mit bem Knüppel
au§ bem $>ol$lanbe." ($gl. frliegenbe 931fttter über fragen ber ©egen*

wart Don fVr. Don ftlorencourt, Naumburg 1845; aud) fdjriftlidjc slHit=

tctlungen be3 fterrn lurnletjrerS Slrnolb in Naumburg), frlorencourt

räd)tc ftdj mit bem 184") gefd)ricbcnen 9luffafe: „Über 9?ationalbelofm=

ungen, mit befonberer SBeaicfmng auf ^rofefjor 3a^n" (©iebcrmanuö

beutfdje 3JJonat3fd)rift, September^ unb Cftobcrfjcft), roorin er Qa^nö
SSerbienfte f)crabfe$te, ifm perfönlia) verunglimpfte, über fein SBolfS;

tum unb fein Xurnen ben Stab braa^. erregte bamalS biefer 9(n*

flriff &lorencourt3 grofeeS 9(uffct)cn unb bei ben ^reunben 3 a^n^

heftigen UnmiOen. (^ergl. „9?ad)rialt«blatt
M

1845. S. 21 f.)
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öon bcn ßanbeäfarben unb trä^t (Sicheljtöeig unb 6td)eln.

Dabei möget 3h* gebenfen: ©röfjer als bie Stabt i ft bcr
Staat, unb bie beutfdjen Staaten mohuen im £>auft
beS ©efamtöaterlanbeS. ©ut Jpeil!

Dr. ^rityfc Imt in feinem Seben 3afcn3 (S. 226) ebenfalls

beffen SRebe aufgezeichnet, aber nic^t biefe, roeldje t»on3afm wixl-

ltd) gefprodjen, jonbern eine, bic er fpätcr „finnig auf ein mit
bem Silbe einer 9tofc gezierte* SBlatt" gefdnMeben fyaitc. 5Ufo
uio tu als ©ebcnfjprud). SDicfc Siebe lautet:

3n biefer oerfammelten 3)Zenge fd)eint ber 9lbglan3 eineö

ganzen Volfeö. 33eibe ©efchlechter finb r)ier. Sflan flauet bie

Srofen ber 3ugenb, bie güttc ber 2eben£fraft unb ben Schnee

beS ©reifenalterS.

Voran ftef)t bie toerbenbe ©emeinbc, fo finblicf) baö §öd)fte

erfafjt unb am frühen CebenSmorgen ein ed)teS 3uQenbfeben &e»

ginnen null.

%\\q ber freubigen ©egenroart fdm?eift ber Vlicf in eine

fchönerc 3ufunft, unb bie noch (ebenbige Vergangenheit wirft

über (Srftrebni* unb (SrlebniS eines 9Retif$enatterS ihren liefen«

Ratten.
£a$töifcr)en tönt aus alter 2Bartburg§r)arfc ber Schwanen*

fang:

3n meiner ?lbenb^eit ich bin unb trage bod) jungen ßeuten

gar junglichen Oftorgenfchetn.

Turner öon Naumburg, empfangt mit SOBohlmollen, roaS

alte nie geroftete Siebe (Sud) barbringt — biefe Salme. Sie

fefte bie (Erinnerung bes heutigen SageS, Dereine (Sud) ju einer

©emeinbe unb bleibe ein 3*id)eu bes (StnöfeinS mit gefamler

£urnerfcf)aft. Sie geleite in jeglichem Öenje (Suren 9tu6*ug, im
fcerbfte ben Jpeimjug unb fünftige fjo^rten junt 2Bett=iurnen.

Sie fd)mürfe (Sure §efte unb fehle bei feiner gfeicr.

Daö eben enthüllte unb entrollte Vanner führt im Schübe
baö SOBappen ber Stabt, ber ihr biefen £umptatt öerbanft.

3cber Vicbere öerehrt bie Söiegc beö Xafeinö unb hochachtet

bie llrftätte feiner Vilbung. juraunt eö (Sud) ben 2öat)lfpruch

beö ÜurncnS, ift umgeben öon ben ßanbesfarben unb trägt

(Sichelgeätoeig unb (Siegeln. Dabei foüt ihr gebenfen: „„©röfjer

aU bic Stabt ift bcr Staat, unb bie bcutfd)en Staaten mof)nen

im Jpaufe beö ©efamtöaterlanbeö.""

•DHt biefer gähne übernehmt 3nr eine grofce Verpflichtung.

Sie reif)t (Sud) an eine mürbige Vergangenheit, roeifet (Sud)

(Sure Stelle in ber ©egenroart, toeiht (Sud) ju Vertretern eineä

ebeln 3ungtumö, $u ©etöährleiftcrn ber Sufunft. Die Vor*
fahren rechneten einft auf bas jüngere ©efdjlecht. %it geworben

rechnet bas nunmehr auf (Sud). 2öir alle geben (Sud) einft Staunt.

Dcä 9tuhmcö (Shrenbarju ftef)t (Such frei iinb offen.
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23ei jcber ©abe mujj ein SBunfdj fein, Surf) beglücfe nadj

ber $inbfjeit unfdjulbtger *Rad)t ein frofjev ßebenSmorgen, bann
ein tyütx lichter Sag nnb einft im TOer ein ftifler fanfter

Slbenb.
1

)

18. ©er £urnergru§ „®ut #ctl!"

(1846.)

2U8 befte ßinfübrnng in tiefen 9üiffa^ ttrirb folgenbet

28rief JJatynö*) bienen fönnen.

greiburg a. lt., ben 24. (Sept. 1846.

$crm 3(. 9tauenftcin.

Wnliegenb erfolgt ein ftuffafe für ba3 „9iad)rid>t§blatt", ber

ben Surngrufj ,,©ut $eü" redjtfertigen foll. Gr ift jefct oiclfad)

angefodjten morbett, juerft uon bem altbadcnen Äneipoerftanbe,

ber fo bumpf ift, wie feine 93ierluft, unb unbidjtcrtfc^ wie bie

©djwaben fetner 3ed)f)Öf)Ic; bann Don 6prad)pfufcf)ern, bie alle«

flar baben wollen, wie Älofebrityc; ferner öon ben (£d)rifttöwen,

x
) Unrichtig finb bie Angaben über bie Sat)nfa^ne in ber geft=

Seirung jutn 3. beutfdjen Xurnfcft $u £eip,v'g 1863 6. 72 (9?r. 8),

richtig in ber gefaeitung $um 5. beutfdjen Inmfeft $u ftranffurt a.

1880 <§. 13 f. («Rr. 2). 9lud) juni 6. beutfdjen Surnfeft in $re$bcn

1885 ift fic mitgewefen, aber faft gar nidjt beadjtet worbeu. (Sin fdjöncS

©ebidjt uon G. 92tefe feiert bie ^afjne in ber beutidjen Xurn^eitung

1880, ©. 349. 93erwaljrer ber ftafme ift Xurnlefjrer Slrnolb in

Naumburg, bem fie bei Übernahme ber Surnletjrerftclle bafelbft über^

geben würbe. 9?a$ bem Sluäfprudjc Saljn« foltte fie ber Jurngemeinbe
b. b- ber Jurnjugcnb 9caumburg$ oerbleiben. — 2)er uon 3of)n mit

geweibte fd)önc Xurnplafe ift 1881 befeitigt woiben; er muflte Anlagen
weieben. 23i£ 1848 ift ^nbn oft beim Junten zugegen gewefen; feit

bem fam er ntdjt met>r. Gr befudjte SBolföuerfainmlungeu in SScifeen*

fei«, SRerfcburg u. f. w. unb Ijielt Sieben, weil er Wbgeorbneter ju ber

beutfdjen Wationaluerfammlung werben wollte. 3)ajj I^afjn °ic ^c^e

nadjträglidj aufgefdjrieben Ijabe, baüon weift Surnleljrcr Wrnolb nidjt«.

Übrigen« ift bemfelben, beffen ©üte id) biefc S'ioti^en uerbanfe, einmal

uon %af)n oie Wufnafjmc feiner eigenen ftaljnc in fein £auä uerweigert

worben. Mrnolb war auf 3atm3 Slnfinnen, an bie ©pi&c eine« in

Naumburg 1848 gegrünbetcu fefjr rabifalen Surnuereinä flu treten,

nid)t eingegangen, unb 3 Qbn r^alte infolgebcffen ifym fein £>au3 uer=

Boten, geftattete audj nidjt, bofj auf einer iurnfötjrt ber sJ?aumburger

Sugenb nadj greiburg bie ftatjne, wie fonft cä gefdjafj, bei ifjm ein=

geftellt würbe, (später, alö Safjn in ftranffurt a. W. fo trübe Gr*

fafjrungen gemadjt bntte, geftanb er $lrnolb, ben er einmal im ftreU

burger SRatäfeUcr traf, bafe berfelbc bamalö bod) veetjt gefjanbelt tjabc.

(Sr gab itjm feine ©djmanenrcbe unb rcid)tc ibm bie £>anb.
2
) Eigentum bed grantfurter Xurnoerein«.
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bic fid) in bcn geitblättern atntfum. 3>abinter fterfen aber gar

feine §emmmnnncr, benen ber Örortfc&ritt Dolflicber Sntrottfelung

ein ©rcucl bleibt. $)ie fäen überall Uncinigfeit unb 3roietrad)t,

bamit ber Spaltungen Unfraut jebed (Sbefgenmd)d überrouebert.

€old)cn ift ein gemeinfamer Xurngrufe fd)rcdbarer, ald ^unbert

Dereinjelte Jumplähc. 2)ie S3eften unferd 93olfed füblen gumeift

nur, road fie follcn, bie $rgcn nnffen, road fie binbern toollcn,

unb wie fie cd anzufangen baben. @ie, in Äämpfcn jcglidjer

Slrt eingeübt, ucrfcbmcibcn fein «Wittel, road ^Reibungen ucranla|t,

nnb burdj biefe Mißtrauen unb «rgroobn. @o läffet fid) ein

flcincr unfebeinbarer 9lifj jur Äluft unb jutn Sdjlunbc erweitern.

3)a muß man ftopfen unb biebten, cbe ber 3>urd)bvud) flafft.

23tr b^ben leiber triele 9Reinbeutfd)c, bic mit (Sntfefcen an
bed alten ^amann^ 1

) fcudfprud) benfen : „ailed, road ber 4Wcnf$
#t leiften unternimmt, ed werbe nun burdj 2bat ober S8ort

berüorgebradjt, muß aud fämtlidjcn Dereinigten Gräften ent*

fpringen: aUcd 9Scrcin$cltc ift öcrmerflid)." $eutfd)lanbd ö^einbe

unb Übclrooüer, beren $orfabrcn einft feine 3Wad)t unb $>errs

Iid)fcit burd) eonberbünbe bredjen Itcfeen, beten aud) ald SHöm=

linge unb Sanblüfterne ben alten IfHömifdjen ^auberfprud)

:

„Gwttcr, erhaltet bic $eutfd)cn in $Saber unb 3wictrad)t, benn

fonft ift cd aud mit und." SSor biefen ©runbfcblcrn mag fid)

jeber in ad)t nebmen unb fdjirmen, aud ibnen entfpringt atled

Übel. „Sünbc ift nidjtd anbered, ald eigenftnnige ^Bercinjclung."

(Blätter für cbriftlidje Erbauung V. Sanb. Stüd 23. Scipjig

bei 91. g. Söftmc.l

(SJegcn biefe ÖJefa^r mufe man jeber^eit warnen unb barf

aud) bad fileinftc nid)t für gefabrlod Ratten, fobalb ed bie Gin=

beit im Gindfcin ftört.

€o ift aud) bie „Gbrenrcttung bed fromm im
Iurnerfprud)c" gemeint, bic nädiftcnd in ber „Xurnacitung"

erfebeinen wirb, wobin fie Gulcr uerlangt ^at. (Sic ift rein

fpradjltd). Sluf bad unbefdjriebcnc SBlatt, road $wifcben bem
alten unb neuen Jcftamcnte fliegt unb fat)rig bic ganje GnU
lüirfclungdgefdjicbte unfeTd $olfcd mit abgeftanbenem i&waffer
begießen möd)te, gebe id) nid)t ein. SRnnnbcim, fo berrlid) ber

9Jamc lautet, eine §auptftabt fann nid)t fa^öner beifeen, fa^üfet

nidjt miber SScrtrrung.

©ut §cil!

ftriebrid) Subwtg %afyn.

l
) 3ol)ann ©corg Hamann, geb. 27. Stuguft 1730 ju Äönigd=

berg i. $r., ftubierte bier s$bilowpb«e, Xbcologie unb bie JRedjtc, be=

fdjäftigte fid) befonberd mit Spracbcn, ^bilofopbie unb Äritif, fiif»rte

ein unfteted Seben, erhielt 1777 eine Aufteilung in ßönigdberg, nabm
1787 feinen 9lbfd)ieb, ftarb 2l.gunil788 *u fünfter. Seine Sdjriften

»od tieffinniger QJebanfcn, ber Menge fetjrocr ücrftänblid), aber üon
Männern wie ^erber, ©oetbe, Safobi gcad)tet, ncrfdjofftcn i^m ben

Manien bed Sföogud bed 9?orbcnd.
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©3 ift bem %a$n Q&c* oud) in bcit „ Surrte i* ein 9luf*

fafe über ben Xurnerfprud) „®ut $eil" eingeliefert ruorben unb
bafelbft fogar früher al3 im w!Ra^ricr>töbIatt" erfd)icnen, nämlidt)

in ber ßftobernummer ($r. 20) »iitjrenb baS „9?ad)rid)t8*
Matt" bcnfelbcn erft im 9?ot>ember ($r. 11) bringt, SBetbe

Sluffäfce ftimmen ^unr in einer 9fteit)e bon ©äfccn mörtlict)

überein, in anberem aber roeidjen fie fo wefentlicb, oon einanber

ab, bafe e3 gerechtfertigt erfdjeint, beibc abbruefen $u laffen, unb
5tuar juerft ben bcS „XurncrS", bn, wie mir fdfcint, bie in

biefer .geitidjrift toorauSgegangcnen Sluffäfce über „Xurnergrufc
unb Sumfwtobe" ben ^auptanftofe ju Sa^nd Sluffäfeen gegeben

t)abcn.

1. 2>er Sluffafc im „Turner".

©emacfjt ift ein neujettigeS STabefwort, womit Unnriflerv

£iftler unb SDlcrller grunblofen drittel befdumigen, wie jefct

bei bem £urnergruße ,,©ut §eü", ben fie gemacht nennen.

£en 33eWei§ finb fie fdfmlbig geblieben, ©djriftfteller, b. Ij.

6tr)riftennact)fteller, öerbäd)tigen nur Söorte ruie Sßerfe; ba&

Söeroeifcn tft nidjt ifjre 6acr)e. (Sie finb fct)lau unb jcf)ledjt

genug, einen 9Jhtnbftopfer Wie ein 3utferbrob f)inäunef)tnen.

$htcr) finb bie ©pracfjüermorrnen fo bicffjäutige ßlügtinge, baß

fie bei aller Söerbofvrtrjeit fttf) gebaren, aU fjabe fie feine $üge
getroffen.

Söörter entfielen unb oergerjen ! ©ie müffen bem allgemeinen

ßreiälauf ber 2)inge fntlbtgen, nacr) bem begriffe unb 23or*

ftellungen Weddeln. 33on felbft Wirb niemals ein 2Bort. einer

ift allemal ber erfte ©cbraucf)er, unb ber 6pratr)gebraudj giebt

bann bie (Bettung. S)ie meiften SBörter fjaben nict)t 33ater nocf>

Sttutter. $er 6cr)öpfer ift unbefannt unb bie 3eit iftreö 2luf=

fommenS. 3)arum finb aber Söörter unb 9iebuiffe nid)t baburd)

f<f>on fd)ledf)t, unroürbig unb unwert, wenn Söilbner unb SBilb-

ung^eit autt) befannt finb.

3ft 23ebürfni§ nacr) einem SÖorte ober 9tebni§, unb werben
biefe au§ bem tiefen ©pract)fct)ütj ju Üage gefördert, — fo giebt

juerft bie Spracr)tümltcr)feit ^tnreeft. 3Jiu§ baö 23ilbegefetj al3

edtjt unb recf)t anerfannt werben, unb fügt fidt) ein 9tebniö ge*

r)örig 3U einer ät)nlicr)en 9teit)e, baß e§ ungezwungen üon 9Jhinb

3U 9ttunb gef)t, in aller Ofjren unb ©er^en, fo bleibt jeber

©pratr)efel roibrige 3iererei.

9lur ein £urnfeinb fann ba§ ©ut £eit bezweifeln, nur
ein meucfjclfücfjtiger -ftarjberer

1
) eö anfechten. „@ut £>eil" ift

ein beutfcfjer ©ruß wie nur irgenb einer, ©uten -JJlorgen,

©uten £ag, ©uten Slbenb, ©ute s
Jcadt)t! Wün)cf)t bie cjanje

J
) Über ««aijbercr bgl. 1. <8b ©. 535.
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beutfdtjrebenbe Säklt. ©ute Srafjrt mirb ben Schiffern genmnfdjt,

ben ßriegern ©uter 3)larfdj, ben 2öädt)tern ©ute 2Bad^ t,

ben Sftarftgängern ©uter 9ttarft, ben $aufleuten ©uteSfteffe,
ünbcrn ©emerbtreibenben ©uteS ©efdt)äft unb ©ute Ver*
ricf)tung, bcu £ird)g ängcrn ©utc Slnbadjt.

93ci allen biefen Ütebniffen, mo bie SBörter eine roedjfelnbe

3eit bebeuten, ift unt>ertennbat nodt) bie urfprünglidje Urbe*
beutung oon gut, bie Eingang, SBettergang, Ausgang
ainmo nfafet. 2>aS barf einen fteubeutfdjen nidjt tounbern,

menn er nur 6ebenfcn miß, ba§ in feiner ©protze fo Diel ge-

gangen wirb, als in ber unfern. ©df)on baburd) roare ©ut
$eil gerechtfertigt,

Slber jebeS £eil ift fein 3)ing, mas baS ©lücf einem ju*

fefmeit, Jpeil roiü erftrebt, errungen, eiroorben unb bann er*

galten fein. 60 ift ©ut &eil für baS SBefen ber Xurnfunft
bejeidmenb, roo ©elbftttjätigfeit erft bie Selbftänbigfeit geroinnt.

Unb märe einem biefer Spractjfinn 5U fein, flu r)oct) unb ju

tief, fo mag ber barin eine blo&e Verftarfung finben, nrie bie

©pradtje in „fof)l = raben--fdjtt>ara, fd)lo&=f)agel*n)eif$'' unb
ätmlidjen öerfäfjrt.

91odt) t)at ©ut $eil gemiffermagen bie Gigenfdrjaft eines

$unftroorteS angenommen, unb in ÄiuiftauSbrücten bemegt ftdt>

jebe ©praetje feefer unb fütmer. 2lucf) befitjt eS ben unfcfyätj*

baren Vorteil, bafj eS 2öelfdt)e unb Söknben nicfjt füglidf) aus*

fprcdjen tonnen.

^ 3utet}t ift ©ut eil einmal im ©ebraudj unb ber ©e*

brauef) ift &err unb 9)ceifter in jeglidt)er ©pradje. ©agt man,
eS fei neu, fo bient bie einfache Antwort: „MeS 9ceue toirb

alt, alles Sitte mar einft neu." Vor einem 3af)rf)unbert eiferte

^ageborn 1

) gegen bie Unart feiner 3eitgenoffen, bie SOßörter

nidjt leiben fonnten, menn fie jünger fdjienen als itjre Bimmen.

2öarum foll ber Üurner, ber in ber £urnfunft eine Ver-

jüngung ber alterSfdjroad&en ©egenroart at)nt unb eine Leitung
franfer 3uftänbe, fid) nidt)t „©iit §eil" jurufen? (SS ift ein

alter SBunfcf), roenn aud) lange in Verge&nis geraten, morait

bie Seutfdjen immer fetjr gelitten t)aben. 2)aS turnen, maS fo

Vieles mieber lebenbig gemacht, tjat aud) ©ut £>eil nrieber f)er=

üorgerufen. Seit 1817 finbet fid) baS 2Bort frf)on mieber ge-

brueft unb nunmebr in allgemeinem ©ebraud), maS gemiffen

3Weinbeutfdr)en nitfjt red)t ift. £ie benfen mit <Sd)auber unb

(Sntfefcen an Hamanns SluSfprud): „MeS, maS ber TOcnfdt) 5U

leiften unternimmt, es merbe nun burrf) Ifjat ober 2öort ober

fonft beroorgebradr)t, mufe aus famtlichen oereinigten Gräften

entspringen: alles Vereinzelte ift öerroerflid)."

*) Über $agcborn vgl. 1. 95b. @. 250.
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3)eutfd)lanbS geinbe, bereit 33orfaf)ren einft feine SDlad^t unb
^>errlid)teit gebrochen, beten aud^ als SRömlinge ben alten römt*

fdjen 3auberfprud): „©btter! erhaltet bie £cutfcf)en in §aber
unb 3n)ietrad)t , fonft ift e§ au§ mit nnö." $or Siefen

©runbfefjlern nefjme fiel) jeber in adn\ auä iljnen entfpringt

alle§ Übet.

„©ünbe ift nidf)t§ 2lnbere3, al§ cicjen f innicjc 95cr=

eingeht ng." («Blätter für djrifüicrje Erbauung. V. »anb.
et. 28. ßetpjig bei 91. gf. SBöfnue.) $arum, liebe Surner,

grüfet ßudj unöeraagt, unbefümmert um 8prarf)mäfelei, nad)

ttne t>or

griebricr) £ubtr>ig 3al)n.

2. ©et «uffafc im „9tad)rid)tsblatt".

TOe§ in gfrage ftellen, gilt jetit als Söeifiljeit. £a§ ftnb

3eid)en beS Unvermögens unb ber ifjatlofigfeit. 2Bo <Sdmffni8

t>crfiecf)t unb öerfiegt, bläfjt fidf) ber drittel. &er fwt ein neu=

jeitigeö £abelmort: „©emacfjt", roaö er überall einflicft. Mit
biefem 9lbfprutf) befcfyönigen Unroifjler, Xiftler unb üDierfter

it)re grunblofen ©iureben, mie jejjt bei bem Surnergrufje: ©ut
Jpeil! ben fie gemacht nennen. £cn SÖetueiS finb bie ©elbft»

gemachten fc^ulbig geblieben.

6d)riftfteller, ba§ rjeifjt ©cf)riftennad)fteller, Der*

bärtigen nur äöorte tnie äöerfe nnb finb bann fcf>tedt)t unb

fcfylau genug, einen Oftunbftopfer nrie ein 3"rfcrbrot fiinjune^men.

2lud) finb bie ©pracfyüerroorrenen fo bicff)äutige ßlügtinge, baj$

fie bei aller 2krbof>rtl)eit fiel) gebaren, als l)abe fie feine $üge
getroffen.

Söörter cntfter)en unb üergeben, fteigen unb fallen! ©ie

muffen bem allgemeinen Kreislauf ber 2>iuge ljulbigen, ber aud)

bie ©pradjgemeinbe ergreift, mo ^Begriffe unb JÖorftellungen

toedifeln. $on felbft roirb niemals ein äßort. (Siner ift allemal

ber erfte ©ebraudjer, unb ber Spradjgebraud) gemährt bie

*) Sarunter ftcf)t im „Xurner" folgenbe Stnmcrfung : „91 He (Sf)rfurd)t

bor unfcrm Surnoatcr; allein cS Hingt bod) nid)t, baS „®ut £eü";
aud) bleibt immer ein gewaltiger Untertrieb 3Wifd)en oflen ben angc=

führten ©rüfeen „©uten borgen" k. unb bem ,,©ut $>cil"; unb cS

märe bod) Ijübfd), wenn mir einen ©rufe Ijütten, ber fein €f)r bclei-

bigte unb of)ne SSiberfprud) ein aagcmeiner mürbe. Übrigen« gefjtS

fid)erlic& aud) oorwftrtS mit bem Surnen otpic einen abfonbc r ltdjcn

©rufe unb warum wollen überhaupt bic Xuruer „eigenftnnige 9Scv»

einselung"? 2). 9t."
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©eltung. 2)ic mehrftcn SBörter fennen toeber Skter noch Sftutter.

3hr Schöpfer ift unbetannt, roie bie 3cit ihres 2luffommenS.

Ünb bod) finb fie echte Spradjfinber. Saturn finb aber 2ßörter

imb IRcbniffc nicht baburdt) allein fdjon fehlest, umoürbig unb
unmert, toenn fic^ 33ilbner unb SBilbungSaeit nadnoeifen laffen.

Ellies 2Ute mar einft neu, alles
vJceue toirb einft alt, wenn eS

nicht oorher veraltet. 3ft SöebürfniS nad) einem 2öorte ober

fRebniS, unb wirb bann auS bem Sprachfdjafce 9tat gefdjafft,

a,leid)Oiel üon toem, fo ift eS niemals bie Neuheit, bie in 33e*

tracht fommen fann, fonbern bie Spred)tümlich^eit ,

). ©ntbeefen

unb (Srfinben bleiben Urrechte beS ©eifteS, felbft toenn 3ufatt

unb sJcot babei ihr Spiel treiben. SöebürfniS unb Spradjtüm-
üd)U\t finb (Srforberniffe jum Bürgerrecht in ber Sprachge=
meinbe. 9Jtuf$ baS Sötlbegefefc als ed)t unb recr)t anerfannt

toerben, unb fügt fid) ein ÜtebniS gehörig flu einer ähnlichen

tReihe, gebt eö unge^mungen oon Sftunb 511 Sftunb unb in aller

Ofjren, fo bleibt jeber fürnefjme Sprachefei mibrige 3iererei.

©egen biefe Sprachfdnoächung eiferte cor bunbert 3a^ren bereits

§ageborn unb meint, baft bie Abneigung gegen äÖörter, fo

jünger mären als unfere Bimmen, eine leibige 9cad)äffung ber

Öranjofen fei. §aben fie in granfreid) ben unfehlbaren Sprach*

papft übertounben, fo merben mit mit unferen 9)turfern fdmn
fertig merben, fo meucbelfüchtig fie auch nabbern.

,,©ut §eit" ift ein beutfeher ©ru&, tüte nur trgenb einer.

© uten borgen, guten Xag, guten Slbenb, gute 9cad)t

toünfcfjt bie ganje beutfcfjrebenbe Söelt. ©ute Sabrt mirb ben

Schiffern jugerufen, ben Kriegern ©uter 9)carfcb, ben Pächtern
©ute 2öac$t, ben 9Jiarftgängern ©uter ÜJlarft, ben Kauf»
(euten ©ute Ü)ceffe, anbern ©emerbtreibenben ©uteS ®e*
fct)äft, aua^ ©ute Verrichtung, ben Kirchgängern ©ute
^Inbacht. 3" allen tiefen 9lnfprad)en ift gan^ toaS 9lnbereS

unb meljr, als ber blofte ©egenfatj oon fchlecht, böfe unb jchlimm.

23ei allen jenen fltebniffen, mo bie Wörter feinen bleibenben

3ufta nb, mohl aber eine toecbfelube Seit anzeigen, tritt noch

unüerfennbar bie urfprüngliche Ableitung oon gut tyivox, bie

Zugang, Sökitergang, Ausgang aufammenfafjt unb fich jum
felbftthätigen 5ortfct)ritte beS hanbelnben CebenS befennt. ©ar
beutlidj mirb eS burch bie 9lbmeifung „©ute 3agb" bei ben

Sonntags* unb SBcrfcltagSjägern. 2)ie hören im Suruf „©ute
3agb" eine Vertoünfchung, meil fie fdjon genug ßaft in ber

£uft haoen unb gerne 311 §aufe blieben, menn nicht bie 3agb
für toaS 3unferlicheS gölte.

J
) ©0 im Jcjrt; ob ein $rucffcf)ler fiatt „©pradjtümlidjfett",

tote gleich barauf gejagt wirb?
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Über bie 93ertüanbtfcr)aft be§ gut mit gehen barf fidt) nur
ber rounbern, bcr nicht bebenft, baß in feiner ©pradtje fo t>ie£

gegangen roirb, at8 in ber unferen. 6dt)on baburd) märe ,,©ut

ipeil" gerechtfertigt. 2)enn §eil ift fein 2>ing, toaS baä ©lücf

einem äufchneiet. §eil Witt erftrebt, errungen, ertoorben, er-

halten unb betraft fein. <So ift ,,©ut §eil" für ba§ SBefeit

ber 2urnfunft bezeichnend mo ©elbfttf)ätigfeit erft ©elbftänbig=

feit gewinnt. 2)arum mag ber Turner, ber in ber £urnfunft
eine Verjüngung ber alterSfchtoachen 5D^enfdt)t)cit gemährt unb
eine Teilung franfer 3uftänbe ahnt, mit öollem Scroufjtfcin ftdt)

untereinanber burdt) ,,©ut Jpeil" ermuntern. Unb märe einem

biefer ©prachfinn ju fein, ju §od) unb $u tief, ber mag fidt)

bann an bie 2)erftärfungöloeife galten unb ftdt) bei ©ut §etl

an ©ut ©lücf unb ©ute ©efunbtjeit erinnern. 2)ie beutfdje

Sprache trägt oft bie Sorben fer)r ftarf auf, ttrie in „fohl*

raben=fchmarj" unb „f cfile^bagelooeife".
Gnblich ift ,,©ut £eil" ein alter 2öunfch (ftö&ig'S Hilter«

tümer), menn aud) lange 3cit in 23ergefjni3, tooran bie

2)eutfdt)en immer fefjr gelitten haben. 3)aS STurnen, roaä fo

oieleö roieber lebenbig gemadt)t, §at auch ,,©ut §eil" roieber

beroorgerufen. 6eit 18i? erfcheint eä neuerbingS roieber im
3)rucf.

3uletjt ift ,,©ut §eil" nunmehr im allgemeinen ©ebrauch
bei ber beutfdt)en turnenben Söelt, bie jufrieben fein mag, bafj

beibe, SBelfdtjc unb Söenben, e8 nidt)t nadt)3ufpredi)en oermögen.

unb am mächtigften in ben ßunftroorten ber ßunftgenoffen.

3)arum liebe Turner! lafjt @ud) nicht irren, noo) oermirren.

©rügt unoeraagt, unbefümmert um <Spradt)mäfelei, nach nne
oor, mit ,,©ut §eil".

3n bem oben mitgeteilten S3ricf SaljnS ift auch, tüte mir

gefetjen, äugleid) bcS 9luffafec3: „Bur (Sfjrenrcttung beö
fromm im£urnerfprud)e" gebad)t. 9lud) hier fyaben mir

ä»üci 9luffäfee 3aW; ben einen uerf^raer) er Äarl ßulcr für bic

iurnjeitung; er ift abgebrurft S. 3 u. 4 beä 3al)rgang3 1847;
ben anberen finben tuir in bem oon ©rnft ©teglicfe bcrauSgc*

gebenen „Turner" 1847 ©. 12 im anfdjluft an furje, burch

3«f)n§ treff(id)c§, ber jmeiten Kummer beigefügte^ SMlb oeran^

lafetc biograptjifchen Angabe über Saint. (S§ mirb auch ^icr M

fjriebr. Subto. 3af)n.

19. ©f)renrettung beS „^romm".

(184 7.)
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rechtfertigen In [fett, beibe 9(uffäfic mitzuteilen unb jwar ben im
„Xurner" juerft, bei* oon 6. @t. mit biefen ©orten eingeleitet

roirb: „3um Scf)tu& mögen notft fotgenbe öon 3af)n felbft mit

*Be$ug auf frühere Slrtifcl in biefen blättern eingefanbte SSorte

fyer ir)rcn ^tafc finben. Wix fefjen barin beutlich ben £praa>
forfetjer unb reblia^en ^cutfehen."

1. $er Sluffatj im „Turner".

3n ber beutfehen Urfpracf)e bleibt bei allem 2Öecr)fel ber

(Seftaltuugcn noch, immer baS <5 in üb are fenntltcf), roaS ben

SBörtern einft mit bem Urbegrtffe ben Urfprung gegeben. 2öer

es rebltch meint, muft barauf aurüefgehen, erft forfcfjen, beoor

er rict)tert, erft umfefmuen. beoor er abfpricht.

$ommt nun au Ctjren unb klugen ein Söort, bo§ mehre
Sebeutungen hat, fo barf nict)t bei ber Kuffaffmtg geblieben

roerben, toelche bie neueften Xagebtätter unb bie betretenden

Schmafcfäle barftellen. @S ift bann im 3ufantmenhange
prüfen, ob baS fragliche 2öort nicht etroa jur Urbebeutung
gurücfgeteert ift, roenn auch ein ÜJitfjbrauch bereits angefangen

hätte, fie 3U befctjränten unb 51t befd)attcn.

2ßie in einer $riegerfct)ar 33orberleute, §interleute unb
9cebcnleute jufammengehören, tuenn fie in Üieif) unb ©lieb ftehen,

fo ift eS auch mit ben SQÖörtern in einem Satj unb noch mehr
tn einem Spruch, Jumal in bem £urnerfpruch: Srifct), frei,

fröhlich, fromm. &ier fpricht jebeS einzelne ättort erft ein Eigenes,

fein ©igeneö aus, unb bann ftimmen alle üereint ju einem

©an^cn. 3n ben oier SSortcn ift bie Steigerung unoerfennbar,

jebe UmfteUung oeränbert ben Sinn unb oerfchroächt ihn. $)er

Spruch ift 3njdjrift eines 9tingcS um baS turnerifcf)e ßeben.

S)aS Söeglaffen nur eines SöorteS macht ihn brüchig. Selbft

bie Skrtoanblung beS fröhlich in froh entftellt bie Sinnfdjrift,

toeil, fo nahe oerroanbt ficr) auch beibe Segriffe fügen, froh
mehr bie innere (Stimmung bezeichnet unb baS Söirfenbe,
fröhlich hingegen baS Offenbarroerben in äußerer (Srfcfjeinung,

mithin baS ©eroirfte.
3n bem £urnerfprucrje erfldren bie Jöorberroorte hinläng-

lich baS letzte, toenn man nur fprachlicf) gefchicfjtlich öcrfät)rt,

auSptegen oerftef)t, nid)t blojj hineinzulegen, gromm rect)t»

fertigt f\d) fcfjon allein buref) feine ÜJlitroorte, fie müffen jeben

JÖerbacfjt ber SDlucferei unb fonftiger Entartung oon ihm ent-

fernen.

Urfprünglich tyifyt fromm = üoran 1

) unb toirb fo 3n-

x
) fjrrontm, Q^o. frum, mljb. vrom, iuic gotfj. fruma, ber

SoTbcrfte, alfo junächft: förbernb (nüe frommen) nüfclicr;, tauglich, tüchtig.
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begriff oller fittlidjen Xljatfraft, oder SötllenSbeftimmung. ß£
oeretnt in fich üon alters fyer ©efinnung unb Ausführung, toitt.

nicht blofj Söorte, verlangt auch Söerfe.

©o befaffet fromm bie gefamte pflichttreue unb baS ÜBoran»

fein in ihr für bie ©emeinbe, bie nachfolgt.

Unb ift nur 311 ttuinfdEjen, bafj jeber $eutfcf)e fromm fei

unb bleibe, unb baS ganje 23ol! mit ifjm.

Sriebrirf) ßubtoig 3^n.

2. $er Sluffafc in ber „Sturnjeüung".

3n ber beutfdt)en Urfpradje bleibt bei allem Söechfel ber

©eftaltungen noch immer baS ©innbare fenntlidt), toaS ben

Wörtern einft mit bem Urbegriff ben Urfprung gegeben. 2Ber

es reblirf) meint unb nicht als fptad)t>ergeffener <£nfel ber finn*
ftarfen Urahnen im unflaren ftebegettnrr tappen ioill, mufc
barauf aurüefgeben, erft forfdfjen, beoor er richtet, erft unter*

fdtjeiben, beoor er abfpriajt.

$ommt nun ju D^ren ober oor 9lugen ein SBort, baS-

mehrere 93ebeutungen ^at, fo barf nicht bei ber 9luffaffuug ge*

blieben werben, roelct)e bie neueften äageSblätter unb bie be*

tretenden 1

) <Scf)toat}fäle barftellen. @S ift bann im 3ufammen=
hang 511 prüfen, ob baS fragliche Sßort nicht ettoa jur llrbebeutung

jurücfgefetjrt ift, roenn auch ein SJttfjbrauch bereite angefangen

hätte, jene $u befci)rctnfen ober 311 befchatten.

2Öie in einer $riegerfcf)ar SBorberleute, &interleute unb
SRebenleute aujammengehören, toenn fie in fRcil>c unb ©lieb

ftehen, fo »erhalt eS fidt) auch mit ben Söörtern in einem ©afc,

noch mehr in einem ©prudt), jumal in einem SBahlfprudj unb
ganj befonberS in bem £urnerfpruche: grifch, Sfrei, 3?röh*
lieh, Sromm.

£ier fpricht ein jebeö einzelne SOßort erft ein Eigenes, fein

GigeneS aus, unb bann ftimmen alle Oereint 311 einem ©anjen.
3n ben toier Söörtern ift eine (Steigerung unüerfennbar. 3ebe
Umftellung, jebe 23erfd)iebung oeränbert ben ©inn unb Oer»

fchtoächt itjn. — 2)aS AUeräujjerlichfte führt ben Zeigen, bann
gatten fich ßeiblicheS unb ©eiftigeö, bis aus bem innerften

Heiligtum SBlüte unb grucht treiben. 2)er £urnerfpruch ift

Snfchrift eines Tinges um baS turnerifche ßeben. S)aS 2Beg/

laffen nur eines SÖorteS macht ben SReifen brüchig, ©elbft bie

SSciganb bemerft, bafe baS SBort ber Saut&erfdjiebung gemäfe $u n^oftos
= bet Sorberfte (bei $omcr SSorfSmpfcr) fttmmc. 3)er heutige 33cgrifr

b«S SBorteS fromm höt fich erft fpät entroicfeU

') 3m $ert ftefjt „betreffenbften", {ebenfalls ein $nicffef)ler.
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33ertoanblung beö fröhlich in froh entftefft bie ©innfcfjrtft,

weil, fo nahe oertoanbt fid) aud) beibc 33c<|riffc fügen, froh
mehr bic innere «Stimmung bekämet unb ba§ Sfittrtenbe, f röhlidtj

hingegen ba$ Dffenbartoerben in äußerer tSrfdjeinung, mithin

baS ©etoirfte. groh fann für fid) allein fein, fröhlich muß
mitteilen, gemeinfam empfinben

; frol) begnügt ftd) mit ©infam*
feit, fröhlich bebarf ber ©efeüfchaft.

3n bem £urnerfprud)e bringt jebeS 2öort bie (Srflärung

be§ anbern. $lllc beuten oereirit baS ©injelne unb ©anje,

3ebe§ unb Sllleö, aud) ba§ Setjte. $ein SDhßberftäubniS fann
obtoalten, am menigften bei fromm; wenn man nur fpradj*

gefd)id)tlidf) üerfährt, auöjulegen oerftetjt, nidt)t bloö hineinzu-

legen. —
gromm rechtfertigt ftd) fd)on allein burd) feine HJUttoorte;

fte muffen jeben !öerbad)t ber Sftutferei oon ihm entfernen unb
fonftige Entartung.

tirfprünglid) Reifet fromm — ooran — unb ttrirb fo

3nbegriff aller fittlid)en Xfjatfraft, aller S5Hllen3beftimmung.

ß8 Oereint in fid) oon alters l)er ©efinnung unb Ausführung,
toill nic^t bloß 2öorte, oerlangt auch Söerfe. ©o befaffet fromm
bie gefamte pflichttreue unb baS 93oranfein in ihr für bie ©e*
meitibe, fo nachfolgt.

Unb ift nur ju toünfchen, baß jeber $cutfd)e roieber recht

fromm merbe, auch richtig bleibe unb ba§ Jöolf mit ihm.

3)ie beutfehe Sprache toirb oiel in ihrem Söerte oerlieren, toenn

fie baS Söort fromm einbüßt, unb ba§ beutfehe S3 olf ent*

äußert fich feiner Söürbe, toenn es je fid) fchämeu
follte, fromm 3U fein.

Sriebrid) ßubtoig 3ahn.

S3on letjter $anb für Heinrich Set fing 1

).

20. (Sin £urnergritß $at)n§ an ben Samt*

bereut §u S3orna 1847.

greiburg a. II., ben 1. 1. 47.

©lüd sum neuen Qaljre

bem £urnüereine ^u Sorna, fottrie allen richtigen £urngemeinben

unb Xurnern unb bem lieben ©efamtoaterlanbe. Uns bitten

toünfche ich: bei feftem beharren an öidjt unb föedjt ber ßeut*

J
) 23a3 biefe SBorte ju bebeuten, haben mir oben gefehen.
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feligfeit Sarnfraft 1

): bafj bic 9Ud)tturner fidf) öon uns angezogen,

nidf)t abgeftofjen füllen; bafj jeher Xurner ein Öeutrjotb fei, bocf)

feiner jemals ein iperrenr)olb 4
) unb ^eud&ler roerbe.

3)em 23aterlartt>e toünfdje id): fteten Sortgang auf beö

gortftijritteS (Sfjrenbafyn, fegenöreicfye (Srnte oljne SJliferoad^ö unb
9JUfjoerftänbni3, Slbna^me ber Seudje beS 3l6erroi^eS unb $ber»

glaubend, ßöfung üernrirrter 3eittätfel, (Sinigfeit ber (Staaten,

Jßintrattjt aroifcrjen Häuptern unb (Bliebern, fixere ©renjmarfen
unb 2ldf)tung gebietenbe Stellung miber lanbgierige 3ugreifer —
oor allem aber baö (Sine, ir>a§ not tr)ut

!

3
)

9cun fjabe id) <£ud) manches $a melben, unb wenn idj (Sud)

ba§ melbe, fo liegt barin ber augenfifjeinlicfyfte 33emei3, bafj

idf) auf bie <Sf)renmitgtiebfdf)aft in (Sutern herein Söert fefce
4
).

2ftr müfjt (Sud) ben!en, idj) tuäre mitten unter (Sudj
; fo mürbet

3f)r baö 9llle§ münbltdf) erfahren fjaben, tr-aö jefct biefe Srief*

taube jubringt.

(Sud) uadmefolgt ift bie £urngemeinbe t>on 2)armftabt unb
bat mir 3U 2öeir)nad)ten eine Urfunbe meiner (Sfyrenmitglieb*

fdjaft bei ifjr jugefanbt. $arlsrul)e fjat filberne ßreuje gefd)irft,

Sie oier F nad) {Jelfingö 3ufammenorbnung, §anau bie 33e=

fdjretbung ifjrer Safjnenmeifje unb ein (yä§cr)en § a m b a e r

dtyeinfteitt.

£ie Hanauer Surngemeinbe l)at ben Sraud), fidj SBeifi-

nadjts ^eiligen Slbenb ju befeueren. 2)a toollten fie um 9 Uljr

meine ®efunbf)cit trtnfen. Unb ba fjabe icrj benn aud) mit ben

Peinigen unb guten greunben um ben Sjidjterbaum ben £>anauern,

SBornaern, 2)armftäbtern unb allen Xurnern, bie frifcf), frei,

fröf)lidj, fromm baS neue 2)aterlanb aufbauen, mein ®ut §eil!

gebraut. 9hm aber ttjut mir ben (Gefallen unb oerlautct öon

Über Xarnfraft ügl. ©. 908.
s

) Über £cutl)olb unb £>errcnf)olb ogl. ©. 510.
3
) Soweit bat aud) $rbf)lc im geben 3aljn§ S. 228 ben ©rief

mitgeteilt, $er ftrcunblietjfeit be§ XurnoereinS *u Sorna uerbanfe id)

bic ?lb|d)rift beä ganzen ©riefe«, ben id) beSfyalb aud) oollftänbig

aufgenommen finbe.

*) 25er Xurnocrein $u Sorna r)atte ^alrn 1844 §tnn (Sffrenmitglieb

ernannt unb ibn 511 feinem Surnfeftc cingetaben. darauf fchrteb %afyn
folgenben Srief: „$em Xurnocrcin $u Sorna. 3Kit bem ©pridnoovt:

,,©ut $ing miß ©eile ba&cu" mitt id) meine üerjügerte Antwort aroar

nidjt bemänteln, aber bod) wcnigftenS anbeuten, bafe e3 mir bamalS
nid)t mögüd) mar, Gurem gefte bei^umoljnen. 6S gefdjiefjt aber im
nftdjften ^at)re, menn nia^t ein ^ö^crer JHuf mid) in SSaIt)afla cinftcUt.

Ciele ©riefe, bic ia^ fa^reiben mußte, eine Oictfe, bic ifl^ ber 6d)ule oon
©a^mebcl fd^ulbig war — fyabcn aud) biefc &\Un oerfpfltct. 3)ic

G^renmitglicbfdjaft ne^mc ia^ banfbar an. 5rciburga.il., b. 4. 10. 44.

2rricbricrj fiubroig 3a^n."
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tiefen öertraulichen 2JUtteilungen nichts in öffentliche Slfttter.

<£in fo grofjer Sfreuhb ber Öffentlichfeit ich auch bin, fo tnufc

id| bodt) beS ^erjenS Stiflleben Zeitig galten, tote ber #äu8lidt)-

feit inneres ©emad).
llnb leidet tonnten nnfere geinbe, bie nidt)t, tüte bie ßlapper*

erlangen, nur aufteilen blinb ftnb, eS als $tuftr)uerei,
s
4Jrahl*

udjt unb plumpes SSinfcu nach Ürjnlichem oerfchioäraen,

£ügen= unb 8äfter»33lätter haben fie genug, unb bann noch bie

Schriftfcheu (Censur) als SBörnjolf.')

deinen lieben 93ornaern habe ich in Söalbenburg, fo gut

ich cö oermochte, ju betoeifen gefugt, wie ich ft* in meinem ©e*
bachtnis trage.*)

Sehr gern hätte ich einen Wbftccher auf ber ütücfreife ju

(Such gemacht; aber ich mufete ben Slbenb fchon in Naumburg
fein, mo am anbern Xage ber ftauptoerein ber ©. Ä. Stif«

iung8
) beS $r. Sadjfen, toaS 32 Sroeigöereinejäljlt, 2)erfamm*

lung hßttc. GS toaren öier Vertreter jur Mgemeinen 25er*

fammlung ju toäblen, unb bie 2öaf)l gelang gut.

Slber bie oertrauliche Sefprechung, fo einer beratenben unb
«niföetbettbett 23erfammlung oorgeht - toaS bie ftorbamert*

faner - Caucus — nennen, ift bie Seele. 3n ihr liegt ber

£)rt unb ber §ebel ber 23ctoegung.

2öir trauten aus bem Sßalbenburger (Stjrenbedhcr toohl

fechSmal h^nun, unbjeber mufctc ba*u einen Spruch fagen.

9hm Üblich, Söeifeenborn, Schmarl Sthmetfchfe*)
u. a. m, brachten ©ebiegeneS.

©ut §etl!

Sfriebrich ßubtoig 3afm.

») Ubev Söärmolf togl. 1 99b. 8. 389.
8
) 93ei (Gelegenheit beS XurnfefteS $u SBalbenburg in Saufen,

baS am 10. Huguft 1846 ftattfanb unb an bem auch ber Sornaer
Sunmerein teil nahm.

8
) ©ufta»^bolf--gt:ftung.
*) U blieb* ift bereits 6. 916 gebaut, (fieberest U^l icr) ift

•geb. 27. Februar 1799 au Äötben, ftubierte ju £>alle X^eologie, mar
1824 Sßrcbiger ju 35icb*jg bei $lfen, 1845 ju SDfagbeburg, begrünbete

1641 bie Sterfammlungen ber proteft. fjrreunbc (freien ©ememben), mürbe
1847 üom 9lmt entfernt, trat aus ber fianbeSfircbc aus unb mürbe
^ßrebiger ber freien ©emeinbe ju äWagbeburg, 1848 SKitglicb ber

preufeifchen 9?ationah>erfammlung, ftarb 23. »icira, 1872.) — Dr. $er*
•mann SBeificnborn, geb. 24. feeptember 1813 ju ©cra, ftubierte in

HWüncben, £eip*,ig, S3crlin Philologie, mürbe 1840 ^ribatbojent in

3ena, 1850 ßberlehrer am ©nmnaftum a,u Arfurt, mürbe ^rofeffor,

trat 1876 in ben SRutjeftanb, übernahm bie SSermaltung ber fönigl.

S3ibltothef *,u Arfurt, unb ftarb 16. Januar 1886. — Äarl Heinrich

^Bilhelm ©c^marj, geb. 19. ftobentber 1812 ju SBiet auf föügen,

^affni SSkrfc II. 59
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21. £imtfehrten.

1. 3(u§ bem „Turner", £urnfaf)rten oon ß. Qaljn 1848.

Sorbrief.

©ut §eil, lieber £urner! 3m neuen Saljr nrirft 2)u

mit neuer ßraft unb ßuft bura} 2)eutfdjlanb3 ©auen fahrten

unb £urnbereine unb Xurnplä^e befugen, roo $)u fonft nidjt

rnngefommen. greue $id) ber ßaft, bie 2)u £>ir freimütig für
brei 9Jiann aufgebürbet. ^Itmm au§ greunbeS §anb ein

Stterfblatt über £urnfaf)rten mit roa§ idj) 2)ir im öorauS
als SBotenbrot reidje.

(Srfafjtung ift faßbar, roenn fie fiel) auf Söernunftgrünbe

ftütjt unb Regeln werben erft lefjrreid), toenn ifjre Slnmenbbat*

feit im ßcben erprobt ift. <So fann ben Süngeren toenigftenS

ein teures £ef)rgelb erfpart toerben,

S)03u tonnen Senfniffe öon einem belfen, ber öon $tnbe3

Seinen an mit Siebe unb ©ruft bie Söanberfunft geübt, als

ßnabe, 3üngling unb ÜDlann fortgefefct, aud) im ©reifenalter

nodf) nidjt aufgegeben.

©elingt mir mein SBunfdj, fo toift id) midj nid^t efjer unter

ben §ügel betten laffen, bis idj jum geterabenb ju SQßaffer unb
ßanb eine grofce 5£umfaf)rt mit beutfdjen Xurnern natf) ©rieben*

lanb oottenbet unb bort auf ben Söettfelberu beS Altertums mit

2)ant unb Vergeltung £urnfefte gefeiert.

Üftun, lieber £urner, befd^aue juerft einen Söegtoeifer, ben

id) bereits öor 20 Sauren gefegt unb frifcfye bie ©dfirift auf, fo

oielleia^t in ber 3«it unleferlicf) getoorben.
3
)

ftubiertc ju §aU*e, würbe 1842 bafelbft ^rtoatbojent; 1845 mürbe ifjm, als

Xeünetjmer an ber SBerfammlnng ber öroteftantifdjen ftreunbe (Sic&t*

freunbe) ba3 Spieren unterfagt. 1848 sIRitglieb ber ftranffurter

9?ationafoerfammhtng, 1849 Sßrofeffor ber $I)eologie in $aUe, 1856

ßberfonfiftorialrat unb ßberljofürebiger in ©ot&a , 1876
(

©enerat*

©upertntenbent, SKitgrünber beS SßroteftantenbereinS, frarb'1885. —
flarl ©uftaü <3cr)mctf d)f e, geb. 5. Styril 1804 ju $afle, ftubiertc $u

4? alle unb £>etbelberg v
JJf)iIologie, roca.cn Xeilnaljme an ber SBurfdjen*

fdjaft in §alle relegiert, trat in bie SBud)ljanblung beS SSaterS ein, feit

1828 JRebafteur bcS ,,^aUifd)en Kurier«", ftreunb ber proteflantifdjen

SBemegung, SRitftifter einer freien ©emeinbc, ÜRitglteb ber ftranffurtcr

Sßationafoerfammlung 1848, gab r»iele ©Triften unb ©ebid)te in beutfdjer

unb lateinifcfjer <Sörad)C IjerauS (novae epistolae obscurorum virornm

1849, unb fpäter n. e. clarorum virorum 1855), bidjtete bie „SMS*

marfia«" unb „93arainta3" u. a.

*) Sgl. „3)cr Xurner" 1848 9k. 1 unb 2.

*) 3)aS ftolgenbe (barum fcicr fortgetaffen) ift jpörtlid^e SSiebergabc

ber ,,«aterlänbifd)cn SBanbcrungen" in ben „SReucn 9^inenblärtern", ögL
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2. SluS 3a!jn§ ftadjlafe.
1

)
i

£urnfaf)rten ftnb mit bem £urnen gleichzeitig aufgefommen,

erft als (Srmerfungö» unb SBeförberungömittel, unb bann als beä

allfeitigen £urnen§ Slüte unb grudjt. 3 a, fic ftnb enblicf) bie

wafjre Öebenöprobe geworben, wo bie 6dmle fief) im ßeben be*

rüfyrt unb ber ^robetjaltigteit s$robe.

Sllö baö Üurnen begann, laftete nidt)t mefjr auf ben SBan*
berungen ein s

J)iafeI. SÖtori^, 6eume, @. 2tt. Slrnbt*) u. a.

Ratten baö @iö gebrochen. $ie Reifen ber ©aljmannfcfyen 3ög»
linge8) waren ein guter Anfang. 3)ie geftrengen ©dmlfjerren

fafjen bie 9)löglid)feit, wie junge Seute mit Orbnung jutn Utor*

teil ber ©efunbtjeit, otjne Wacfyteil beö ßernenä, in ©efettfe^aft

Zum Reifen angeleitet werben tonnten. $as turnen
machte bie Xurnfabrten jur @f)renfacf)e, gerabe ju einer 3eit,

alö bie SÖßanberungen ber §anbwerfer abnahmen, befdjräntt unb
anlegt für überflüjfig ertlärt mürben. 6ie geftalteten ftd) nicf)t

blo& alö Littel, fie waren fitf) fetbft 3wecf. £af)er fjatten fie

©.401 ff. unb 409 ff. 9?ur SBenige« fct>lt (©. 402 bie 3itatc, ©.408 bie

Stelle, in ber ber SEtettler unb fleinen SHnber gebaut ift. €>. 404 ber

britte 9lbfafc „barum roaUfafntet" :c. unb ebenfo ber oorlefcte: „barum ift

nid)tö fo ungereimt" ?c. ©. 40b ift bie Mnfüfjrnng ber ©teile auö
©eumc nur begonnen; ©. 410 fef)lt baS oon flügger ©r$äf)ltc; ©. 411 ba3

3üat: „Äunft ift ein guter 3ef)rpfennig" jc. unb ber folgenbe ©afc).

2Rit bem Snfjalt oon 6. 411 fd)liefet 3a&n3 Sluffafc im Gunter". (SS

Reifet 5tt)ar: „ftortfefeung folgt", fie ift aber nid)t erfolgt, unb %afyn

rotrb im „£urner" 1851, ©. 80 in wenig fctjicfUc^cr SBeife barnn er*

innert, 9iad)bem bort erwähnt ift, bafe $a\)n
i
cme „3)enfmürbigteiten"

nieberfdireibe. Reifet e$: „$8enn be§ „Gilten" ©d)wanenrebe (f. ©. 335
be8 Xurner 1848) einmal nid)t feine lefcte fein foH, fo erwarten mir Don
bem bcutfdjen 3 Q &", &a fe K Q"d) nod) ben fdmlbigen ©cfylufj be$ 9lufc

fafceä „Über $urnfaf)rtcn" (f. Wr. 1 unb 2, Safcgang 1848) liefern

werbe".

*) Mitgeteilt in $röl)le ©. 62.

2
) Über 9)2 orifc ift im l.$b. ©. 67 furj berietet. C£r fmttc eine

fef)r unftetc ^ugenb, befudjte baä Qhnnnafium, wollte ©a^aufpieler

werben, fam nidjt baju, ftubierte bann S&eologie, mar eine 3eitlang

iktjrcr am ^f)üanh)ropin in 35effau, bann am «WilitftrwaifenfiauS in

9ßot3bam, bann am grauen Älofter in UBerlin, befugte ©nglanb unb
fdjrieb über bie SRetfc ein "Sud), ging fptttcr nad) Italien, mo ihn Woethe

fennen unb fdjftfeen lernte. 3)urd) feine ©mpfe^lung mürbe er 1789

^rofeffor an ber $unfiafabemie in ©erlin. (Sr befd)rieb aua^ bie Steife

nad) Valien unb gab in bem Vornan „?tnton Reifer" eine ©ajilbcrung

feiner ^ugenb. — Über ©eume ogl. ®. 489; über §lrnbt ©. 633.
3
) ©aljmann (ogl. @. 839) ^atte mit feinen Möglingen in

©cb,nepfer,t^al bereite 1785 Ausflüge gemalt. 1786 mürbe eine größere

Steife nad) bem Ot^ein uniemommen, weldje ©utSüHutljS (ogl. ©. 4)

in »riefen begeiftert fa^ilbert.

59*
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ton allen Strien unb SBeifen beö 2Banbern§ etwas unb mürben
bod) etroa§ SlnbereS, ein (Sinigenbeä, roo fonft auSetnanberfloj},

ein ©efamteö, too fonft bie Sonberfjeit Ijerüortrat. £>a3 $afcin
ttmrbe reges Söefen, baS blofje §infifcen, §inbrüten, ^inftoljen,

Jpinbämmern, Einleben errang lebenbige 28irflicf)fett im t>er*

fcfjönerten geben.

22. turnen, ftletbimg, be§ £nrnen§ Ursprung.

1.

turnen 1

).

„2öer etma§ !ann, ber lefjrt, roer nidfjt3 fann, ber lernt;

toer etwas nidfjt beffer ju machen oerfterjt, barf fid) nicht als

Hrteiler auftt)un; 28er toeife werben mill, lerne hören, feljen,

leben, fdhmeigen. 3)a§ «Schreiben ift ba§ ßetjte, fotl aber nicht

ba§ Grfte fein". Solche Regeln galten auf bem Urturnplafc. §eut

3U Sage wirb anberS üerfaljren. 2öer ein bifjdf)en geturnt ^at,

wirb $udf)tt>erfer.
9
)

2.

ßleibun g.

$ie 3ugenb f leibet fidt) nidjt nach bem Üftittelalter, fon*

bem nach ehrbarer ©itte unb altoäterifcher 3udf)t, bie früher

mar als ber $leiberteufel. ?tach bem 9tetch3 * Slbfdhiebe oom
3al)r 1498 foll jeglicher fur^e fRorf in ber Sange gemacht

toerben, bafc er hinten unb Dorn aiemlicr) unb toofjt becfen möge3
).

J
) 1 unb 2 au§ 3ahnS 9?ad)lafe (im Sefifc ber ©Önfcfiübctffcben

Stiftung) Don mir abgetrieben.
*) Söudjtverfer, ein Don %<x\)ti gcbübcteS SBort (öhnlidj ruic

ftetbtoerfer 1. ©b. <S. 52b), einer ber ein SBuct) werft b. b. arbeitet

unb ättmr mit bem Segriff ber £anbtocrf§mäfeigen. 3ahn« Xabel gilt

alfo benen, roelcbe, ohne reifere (Erfahrung unb tiefere Kenntnis ju

beftyen, gleich mit ber Anfertigung eine* 93udje3 bei ber $anb finb.

3n ber Qe^tjeit Dürfte feine Slugc nod) begrünbeter fein.
8
) SReidjdtagSabfchiebe nannte man jene feierlichen llrfunben,

meldje bie ©eftimmungen enthielten, über bie man ftet) in bem beutfeben

JReidjStage geeinigt fjatte. 3)er lejjte berfelbcn fanb 1654 ftatt. $er
hier ermähnte (oon 1498) befchlofc ben oon Äaifer SJcarjmiltan I. $u

ffrretburg ün SBaben) abgehaltenen. Salm hat hier alfo ben 9?oc? im
©inne, ben er in ber beutfehen Jurnfunft befdjreibt (ogl. €>. 121);
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3.

$)er Urfprung beS ^urnenS 1
).

33alb nadfj 5riebridf)S beS ©rofcen Üobe !am eine 3eü, mo
$)eutfd)lanb an fidj unb ber 2Belt irre mürbe unb fidjj bann
her S3erjmeiflung übergab. Söetl man baS Sitte anfangs nidjt

beffern moflte, nad$er nia^t mef)r fonnte, ftürjte ber Sau au*

fammen. Unb ba glaubten benn triele: es tnüffe alles unb jebeS

auSgefefyrt unb umgefebrt merben. 2)iefe 3luSfeljrer (föabifale)

unb Umfelder (Revolutionäre) nafjmen ifjr 3Jlufter ju neuen
©taatSgebilben aus ber gfrembe unb Sferne. ©ie mollten alles

neumaa>n, ofjne irgenb eine 3utfjat öon altem neu mausen, ja

bie nenefte ©efdjicfyte felbft machen.

3n biefer Seit ber (Snt^toeiung unb Grntrüjtung begann baS
turnen bei ^reufcenS §auptftabt. 2)aS mar feine Umfeljr, baS
mar eine ipeimfef>r flum erfannten verborgenen Heiligtum beS

innerften beutfdjen SöefenS.

&aljer fein 33eifall, feine SluSbreitung, feine günftige Sluf*

naljme, mo nidf)t fünftlid&e Ipemmniffe burdj) mtjjoerftefjenbe

3Jlad)t oorgefdjoben mürben.

2öetl baS Surnen fia) rein aus ber $eutfa)f)eit btlbete, fidj

an bie §errlidjfeit beS 23olfStumS Ijielt unb nid&ts grembeS
unb SetnblidjeS aufbrang, ergriff eS bie ßinber unb Knaben,

unb bie begriffen als Jünglinge unb Sflänner, melier §ort in

bem turnen verborgen mar unb melier finnige <£rnft in tem
fd&einlidfjen

8
) ©piele.

2)eS ÜurnenS Einfang begann nodj unter ber Srembfjerr*

fdjaft. Sötetfen nnb mad&Ijalten — baS gab feinen Wnftofj. ©tdj

erhalten unb bie Umftänbe unb ©etegentyeit abroarten, mar nichts

$iuf3erltdjeS. Unb bie jugenblidjen ©emüter ahnten verfdjmiegen,

ma§ fie ju erftreben berufen maren.

2)aS 2Bot)lbemegen gab ein SBoblbetyagen, unb aus ber

6elbfttf)ätigfeit, bie fidj ©elbftänbigfeit errang, entfaltete ftd&

ber Slnmut fcf)önfte 23lüte.

$)aS entbedte gar balb bie 3unferfdjaft. (Jin £od)geftettter

im $riegStoefen, ein 2>effauer, fein ©djmeriner, mie man
fonft bie 9Jlänner beS <S<$lenbergangS unb Sortfc^rittcö unter*

jdjieb, fagte jum (Srmeden ber Xurnfunft: ,,©ie Ijaben SBunber

getrau, aber Unredfjt bleibtS bod). 2)ie verteufelten 3ungen

ber Waffenrod unfever Brrnec entftmd)t bemfelben ebenfalls, ©djon bie

fiüfcomer trugen benfelben, »ielleiajt nidjt oljne (Sinttritfang %af)ti$.

*) 83ei Sßrityle <5. 51 ff.

«) ©d) einlief) = fdjeinbar (fo bei ßutfjer) t>gl. aud& S. 562 unb

©. 795 unb 957 fdjcineln = jdjeinen »ollen.
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treten auf, beffer als bie Jäheiten. SBaS fott au§ her Söett

toerben, toenn bergletdjen ritterlidje ©jrerjitien nid)t tnefjr ein

Eigentum ber fyöfyeren ©tünbe bleiben? 3)a fann man ja fünftig

feinen S3ornefjmen mef)r öon ber ^rapule 1
) untertreiben." Unb

ber ^Befragte gab if)m jur Slntmort: „Söenn SBornefjm etttaS

anbereS bebeuten fott, als ftet) Söornefymen, in ©itten unb
5£ugenben e§ ben anberen juborautfjun, fo ift e§ ein TO^Iaut
in ber ©praetye".

*) Ärapufe franj. ÜtoncincS ©efhtbcl, $arf. Sfudj £>eine

gebraust bicS SBort.
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$bfd)teb Don ÜJiedtten&urg.

1. 1805. (Xorgelotoet glitte 1
).

Slbfdjieb unb ßebetoofjl meinen Sieben in Sftecflenburg.

2)enen, bie mid) fdjon im ^uälanbe*) fannten unb nodi nad)

3af)ren greunbfdjaft bettmljrten, Söerfidjerung untoanbelbarer

ireue. 2>enen, bie ben (Jfrembling lieb gewannen, meinen innigen,

endigen Xanf, toenn £anf Siebe lohnen fann. <2>e(je idj toofjl

niemals3
) 9Jlerf(enburg toieber, fo nrirb feine gerne fo toeit fein

unb feine Sage fo eigen, ba& id) baS ßonb einft bergeffe unb
bie Biebern unb 23rat>en, bie e§ betoo^nen.

Sorgetotoer §ütte bei JEÖaren, 1. Oftober 1805.

3. 8. <Sf). 3?rifc 3a$n,

fonft blojj genannt Srifc
4
).

2. 1814 (fteubranbenburg6
).

SBei unferer Slbreife nad) Berlin empfehlen toir un§ aßen

unferen greunbcn.

9leubranbenburg, ben 6. (September 1814.

öriebridf) ßubtoig 3<*f)n. Helene 3a*)", geb. JMfjof-

J
) 9lu8 bcm ©trelifc'fdjen Slmctger üon 1805. Stuf ber Xorße*

lower #ütte mar Salm t?on 1804 in« 1806 #au«lef)rcr ibgl. (L (Suier

3al)n8 Seben ©. 60 ff). Gr »erliefe biefe Stellung, um nad) ©öttingen

3u geljen.

*) ift bc^ctöjnenb, bafc für bie SRedlcnburger bamal« ^reufeen

nod) im „HuSlanbe" lag.

8
) Oft genug fom Salm nod) nad) SRcdlenburg, fjolte er ftdt> bodj

Don ba aud) feine erfte ftrau.

4
) Unter Meiern Kamen führte ft* 3af)n al« „oerbummelter" (Stu*

beut 1802 in ©reifämalb ein (er nannte fid) Hnbrea« (ifjriftlicb 2Hori&

fSfrifc au« ßüben; ugl. (Suler a. a. ©. €>. 48).

8
) (Strelifcer STnjciger. Über 3aljn8 ©attin unb feine §ctrat ügl

(Suler, <S. 396 ff.
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2tu<§ bem fta^re 1813.

1. 3al)nS Urteil über Napoleon 1

).

^luf ber ©etet>xtenfct)ute las icf) ben Horner, ^lutardt) unb
£acituS, als man gegen bie franaöfifdje Otepublif ins gelb 30g.

23ebäd)ttge ßeute fdtjüttelten ben «opf; 2lltfrieger tabelten ben

SJkrfcf) ; 23orauSbenfer mißbilligten bie Slufreijnng ber roeftlidjen

9kcf)barn. (SS tarn, rote eS gefommen unb fommen mußte.

Söäljrenb meines legten ©cfjuljaljreS erlag $oSciuSfo bei ÜJiatie*

joroice
4
). ©ben fjatte idt) bie ^oct)frf)ule bon §alle belogen, roie

ber !leine gelbroebel3
) als §eermeifter ©c|lag auf ©d)lag

€d)lacf)ten fdjlug. ©eine Dtiefenfraft, ©eroalt unb ßriegSgotteS*

f)errlicf)feit — roer motzte fie leugnen? ©eine fittlidje ©üte

ftanb in 3toeifeI. §art im Stecje, mit §or)n gegen bie Über=

rounbenen fufjr er mit SturmeSeile burcf) bie ßönber. Gr mar
onberö als bie eblen gelben beS 9lltertuinS. ©elbft feine 33er=

efjelicfjung roar mit ben ^Begriffen roafjrer (Stjre ntdtjt 311 reimen4).
2ßer über bie 2Baf)l ber 3Jlittel niemals oerlegen, ftcf) über

€>itte unb ©ittfamfeit liinroegfetjt, leiftet nicf)t ©eroäfjr für etjr*

lidt)e 9lbfidt)t. ©0 folgte icf) feinem ©iegeSfluge mit mißtrauen»

bem $luge.

2. 2)ie leisten Gruppen 18136
).

3)ie leiteten Gruppen ftnb beS &eereS klugen unb Oljren

unb 5üf)lf)örner, oftmals audt) beffen §änbe. ©inb fie jafjlreid),

fo umgiebt baS §eer ein bem geinbe unburdjbringlidjer 3)unft«

') SScrgl. $eutfd)eS SWufeum, fcrauSgeaeben oon Robert $rufc
185-1 @. 52 (im Sluffafc: „$ie fiüfeoroer". 9?acfc ben papieren $rieb=

Tid) fiubtuig SaljnS mitgeteilt oon #einrtd) ^ßröljle.)

*) Über ßoSctuSfn ogl. 683. — 1794 mar baS lefete @djuljaf)r

SnluiS üt ©aUuiebcl. -2)ic $od)fcbuIe befudjtc er erft 1796. 3n btefem

3af)rc begannen Napoleon« fieggefrönte Srelbjüge in Stalien.
8
) $)er „Heine Äorporal" l)ieß Napoleon bei feinen alten ©olbatcn

nod) lange nadj feinem Xobe. ^atm machte barauS ftelbroebel.

*) ÖS tft nid)t redjt ocrftänblid), roie Sa^n bieS meint. |>ält er

fidj über Napoleons erfte (Slje mit ^ofepfjinc SBcaubarnaiS auf, bie älter

roar als er, fo war bie (Stye eine fct)r glücflidje, bis auS polttifcöcn

©rünben Napoleon fi$ oon ifjr 1810 fcbeiben liefe, um ftd) mit ber

$od)ter beS ÄaiferS ftranj I. oon Ofterretd), SKarte Suife, ju oermäfjlen.

Ober follte richtig fein, roaS Dr. (Sbuarb 6ngcl in feiner „Königin

fiutfe" (©erlin, Julius Springer 1876, ©. 140) enäfjlt, baß 3ofepf)inc

„bie frühere SRaitreffe beS SleoolutionSljenferS SSarraS", in beffen

#aufe Napoleon $ofepljine atlerbingS fennen lernte, getoefen fei unb
§al)n barauf anfpiele?,

6
) $röf)le, 3afmS fieben <S. 72 (einem 931att oon 3afm« £anb

entnommen). SBofjl in baS 3afjr 1813 £u fefcen unb auf bie ßüfcotoer

uub beren urfprünglidje ©eftimmung $u beuten (ogl. aud) <5uler a. g. O.
267).
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treis, in bem fidt) bie Ärieger um fo freier betoegen tonnen,

1oeil bie Spenge bei ungefährbeter »Sicherheit fidt) ber normen*
Ingen ?Rur>c unb <£rholuna überlaffen barf, toenn fie lagert,

^luf bem SJlarfc&e ift bie üftaffe bann nicht fo geengt, f)at freien

Spielraum unb ift nict>t jur fiangfamfeit oerbammt ober jur

irampfbaften (Srftorrung ber Gruppen.
Siegen fie gehörig bem geinbe in ben (Sifen, fo barf er

ttidjt üorttritjig auf ein SöagS 1

) geben. (£r fann nicht Ratten

fteflen unb Hinterhalte legen. $ie gewöhnlichen Täufdfmngen
reichen nicht aus, fte toerben balb entoeeft unb oereitelt. ©rofje

Unternehmungen werben fo fidlerer üorbereitet unb beim ^Beginn

eingeleitet, bie fonft nicht ausführbar fein würben.
Slm SKangel oon leisten Truppen ift manche Unternehmung

gefdjeitert, unb manches §eer ift baburch ber Vernichtung ent*

gegengejogen, »eil ihm bie n>efentlid)en ©innmerfjeuge abgingen.

«eichte Struppen mährenb eines langen SriebenS ju bilben,

hält ferner. 2Bo ein «Staat, jumal in feinen ©renabetoofmern

ober unter ©ebirgSleuten —

3. 2>a8 treffen bei 9Jcölln (4. September 1813)*).

3)aS britte Bataillon beS fönigl. preufeifthen greiforps

ftanb beim Ausbruche ber geinbfeligfeiten im gelblager ju

Jüchen an ber ©tecfni§. Slm 17. Sluguft hörten mir öon ber

©eite oon fiauenburg ßleingeroebrfeuer unb $anonenfd)üffe.

2)teS mar bie erfte Nachricht oon ber Sluffünbigung beS 2Baffen*

ftillftanbeS, eine anbere amtliche ift uns nitt)t getoorben. 2>en

17. unb 18. behaupteten unfere SBaffengefährten oom erften unb
jtoeiten ^Bataillon bie Schanden oon ßquenburg mit öielem ©lüct
&m 19. gingen bie Schanden burch Überfall unb ©türm Oer*

loren. T)aS britte ^Bataillon mufcte nun eiligft nach ©reffe auf*

brechen, um ben 9tücfjug ber anbern §u ftchern. Söon biefem

Slugenblicfe an t)ot baS britte SBataillon immer bie 23ort)ut ober

Nachhut unter bem ©eneral Oon Tettenborn") gehabt, nachbem
er fich jurücfyog ober toieber üortoärtS bewegte, gaft alle unfere

^Bewegungen waren ©treif* unb ©dt)leichäüge, Nachtfahrten aus

einem Söerftecf in baS anbere. Sffiir jogeu mit ben Äofafen als

*) Über 2Bag3 bgl. 1. 53b. ©. 541.
9
) 3ol)nö Bericht über büö Steffen bgl. <ßröhle ©. 99 ff. »u<h

in bem bereits erwähnten Muffafe: „3)ie Sü&ower", <3. 166 ff.

*) ftriebrtd) &ax\, ftreiberr öon Tettenborn, geb. 19. ftebruar

1778 au Tettenborn in ber ©raffdjaft Sponheim, trat 1794 in öfter*

reidjifrfje SDicnftc, würbe SWajor, ging in baS ruffifdje $eer 1812 als

ßberftleutenant, würbe rafefj Ober?, zeichnete fich <m ber ©pifce feiner

Leiter au§, ftanb mit ©enerat TfaVrnifdjew am 20 ftebruar 1813 bor

93crlin, focht fpftter unter ©eneral Söaflmoben, nahm am 15. Oftober

Bremen ein, trat 1818 in babifche 35icnfte, ftarb 9. 2>e$. 1845 in SBien.
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Äofafen ju 3?uj} querfelbein, burdj bia*.unb bünn, unb tmiBtcn

bann oft auf mafferlofen Reiben unb £ben bei Dag unb 9ladjt

lagern. Die Verpflegung mar ntdf)t bie befte, ba bie 53ef)örbcn

be§ ßanbeä auö fd&anbhd&er {Jeigfjeit nidf)t unfre Sfreunbe &u

fein magten. Die fdjtoerften 3üge fyaben mir hungrig unb
burftig gemalt; am 4. September toaren mir oljne gieifdj unb
33rot, olme 23ranntmein unb Söaffer. Der SJlut ber Seute mar
bennodfj beifpielloä, mie alles ßutrauen ju ifjrem güljrer. Selbft

unbefristet folgten fie biefem überall auf ben befdfjtoerlidfjften

2Begen. Am 4. Sept. bratf) ba§ Bataillon in aller Srü^e oon
SOßittenburg auf, ging über 2öafdf)om, Sd()almüf)le, 3fl^«tin
nadf) ©uboto, mofjin bie tiroler, $ofafen unb ©a^toarjen Leiter

ben geinb lebhaft »erfolgten.

©egen ÜJlittag begann ein ameiteS ©efecf)t, bie Reiterei mar
burdj ©ubom gefprengt unb Ijielt auf ben §öf)en unb 33ladf)»

felbern, mo bie Strafjen Oon ©uboro nad^ bem SÖßafferfrug unb
nad& Prüfen gef)en. Sie beefte bie linfe gianfe unb Artillerie.

Die fünfte Kompagnie be§ britten S5ataillonö fing an über

Sopljientfjal ben gfeinb in feiner linfen gianfe ju umgeben.

Sieben il)r rürfte baS Detadjement oon SReidje. 3n biefem klugen«

blitfe erhielten bie oier Sdf)ütjenfompagnien beS britten ^Bataillons,

meldte bis jefct im (Zentrum bei ©ubom geftanben Ratten, ben

JBefeljl, eitigft auf bem geraben SBege nadf) 9JiölIn üorjurürfen. Sie

traten bieg mit einer foldjen ©efd&minbigfett, bafc fie nodf) bie testen

ftanjöftfdfjen Dirailleure abfdf)nitten, oon benen einige oon ben

Dirolern, bie f)alb linfs oon ber Kolonne tiraillierten, mit Kolben

erfdalagen mürben. ' Die Scf)üffe, meldfje bie feinbüße Artillerie

auf bie Kolonne tt>at, gingen alle barüber meg unb gelten ben

3ug aud& feinen Angenbli'cf auf. Der geinb 30g eiligft feine

Kanonen jutüdE, ba mir unter ifynen maren. Seine Dirailleure

oerliefjen alle günftigen Sdfmnungen unb ©eljege oljne 2öiber=

ftanb unb rannten eiligft bei Drüfen oorbei, über ben tiefen

Ötttauer 93adfj in ben Drüfen, einen 33iuf)enmalb oor WöUn.
Audfj ben formalen ?ßafj aroifdjen jtoei Seen am Öittauer

f8a<fy gaben fie olme Söiberftanb auf. Unfere Dtrailleure brangen

über ben SBact) nnb bur<f> bie tiefen Jpofylmege beS Drüfenmalbeö
bis an ba§ offene 3?elb oon Stölln, mo fie fet)r fdjmell in bem SBalb»

ranbe hinter SBudfjen unb Unterfjolj eineDirailleurlinieentmicfelten.

Die tiroler ftanben auf bem linfen Slügel unb bilbeten

einen §afen gegen baS Selb, meld&eS fid& jur Sterfnife üerflad&t.

•fteben iljnen ftanb bie fünfte Kompagnie beS britten feataillonS,

bann baS Detad^ement oon fRcid^c, untermifa^t mit 60 Sd&üfcen

oon üteidtjc, bie Sajonettflinten führten.

Die redete Sflanfe in ben Sd&ludf)ten am See nahmen bie

Diratlleure ber britten Kompagnie. 3n3toifdf)en Ijatte ber Sfctnb

bei 3Jlöttn frtfdjje Gruppen ge|ammelt. Am Sdfjüijenljaufe öor
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UJcölln fjatte er einige Batterien, treibe ba§ ganje 93Iact)fe(b

fceftreichen tonnten, iöor ihnen ftanben in gehörigen 3ttnfchen=

räumen aufeer ber Schufjtoeite unferer Üiraiücure brei Bataillone

in gefchloffenen Kolonnen. 23or ben Kolonnen Ratten fie einige

Stücf ©efc^ü^. ©in oierteS Bataillon tiraillierte neben bem
burchfehnittenen üöalbfaume ^art am See. 23on biefer Seite

toollten fie beftänbig in ben r>erlornen $rüfenroalb einbringen,

unb tjicr mar ber Kampf am beftigften. $ie Üirailleure ber

brüten Kompagnie, melche ber ßieutenant oon Cüttrot^ führte,

Ratten einen harten Stanb. £er Cberjftger Kühne unb ber

3öger ^ittmann blieben, alö fte eben itjre legten Patronen ocr=

fchoffen Ratten.

$er ßieutenant gfrifce rücfte mit einer ^aubifce oor, mit

ber er ben feinblichen Soutien, melier eben an einem Ilmberg 1

)

fidf) nm eine Schlucht 30g, nach «großem beigebrachten Berlufte

in ben SBalbfaum binuntertrieb.

(Sine feinbliche Kolonne, bie in biefem Slugenblicf auf bie

^irailleure unfereä rechten Dingels im Sturmfehritt öorbrang,

mürbe burch bas 33ataiÜonfeuer ber erften Kompagnie jum
Söeidjen gebracht, ©leich barauf muftte fic^ bie erfte Kompagnie
mef)r redjt§ fliehen, unb bie jmeite Kompagnie rücfte in it)re

Stellung. $iefe Kompagnie, üom ßieutenant hinter geführt,

aus lauter neuen ßeuten beftehenb, bie erft im Augenblicf be§

3ucj3 nach 2)lecflenburg ©etoehre erhalten Ratten, oerlor gleich

einige 9Jlann burch ba3 3erplatjen ber ©ranaten, bie ber §einb

unaufhörlich auf gut ©lücf in ben 2Mb roarf. 9113 bie Kanone
^urücfge^ogen mar unb ber Jeiub im Sturmschritt oorbrang,

aufjerbem auf ber Strafte nach bem Sßafferfruge oon Schnrilau

un§ 311 umgeben brobte, flogen fief) bie ÜtiraiUcure langfam flurücf.

<£tne Kompagnie beefte immer umgerjig2
) bie anbere, fo baft fie

alle nacfjetnanber mebremale flum geuern famen unb ben feinb*

liefen Kolonnen großen Schaben beibrachten. So gingen nach3

cinanber in ber beften Crbnung bie Kompagnien burch bie

roalbigen Schluchten be§ prüfen unb ben engen $a& beS ßittauer

Caches jurücf, roo fie fidt) gleich im 9lugenblicf toieber aufftellten.

$er geinb toagte nicht nachflurüdfen, unb einige in ben Söalb

gethane Sdr)üffe unferer Artillerie roaren r)inreict)enb, bafj mir

ruhig auf bem 2Baf)lpla£e fltoifchen ©ubom unb Prüfen über*

nachten tonnten. Born britten Bataillon blieben in biefem mehr*
tünbigen ©efechte acht 3äger unb ein Cberjäger. [3m Elften*

tücfe felbft ftnb bie tarnen, auch bie ber Bermifjten unb Berttmn«

)etcn aufgeführt.] 2lm anbern Sage, bem 5. Sept., fnct)te ber geinb

*) Imberg = Anberg = ftügcl, ber an einigen Crten Anberg
genannt wirb.

^ Umgehig — umgehenb, umfd)td)ttg, abiuechfelnb, anfdjcinenb

ein nur üon Safm gebraustes ©ort.
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tum SJiölIn ouä auf ben ©trafeen bon ©rambecf unb nach htm
äßafferfrug unfere tinfe Slanfe umgeben. Seine augen~
fchevntiche Stärfe mar jtüci ©djroabronen 2)änen, acht Kanonen
unb öier S3ataiUone. ©ein Vorhaben rourbe jebotf) zeitig ent>

becft unb burd) ÜJlut unb ©djnelligfeit vereitelt. $>ie fünfte

Kompagnie be3 brüten Bataillons, bie tiroler unb SReiche'fcheri

.Jäger neeften ihn mit einem £irailleurfeuer, roäbrenb bie tuet

©cf)üfcenfompagnien im ©turmfehritt ©uboro befetjten unb ftct>

in ber 2lrt aufteilten, bafj fie bie tinfe glanfe beeften, bie

redete be§ 3?einbeS bebrohten unb bie Strafjen nach 3örrentin

unb 23üdf)en behaupteten.

SDer Seinb trat nad) einem fünfftünbigen ©efed&t feinen;

[Rücfjug nach -iftölln an unb r)at ftcb bis f)eute ruhig in feinen,

feften Stellungen auf bem redeten Stecfnitwfer gehalten.

Selblager bei 3aren§bori 9. September 1813.

SJriebrich ßubmig 3at)n,
3?üf)rer be§ britten Bataillons im fgl. preufj. gfreiforpS. 1

)

4. $a§ treffen an ber ©öfjrbe (16. (September 1813).

3ur 9^act)rid^t für (Sltern unb Bermanbte ber beim erften,

jmeiten unb britten Bataillon beS ö. ßüfcomfchen greiforpö

ftet)enben greinulligen 1813.*)

3n bem glorreichen treffen bei ber ©öbrbe, am 16. (September,

mo ber franjöfifche ©eneral *Pecheu£
8
) t»on bem Heerführer ber

Sßerbünbeten, ©rafen t>on SBallmoben,4
) gefc|lagen rourbe,.

bilbete bie au§ bem gufroolf be§ ßüfcoro'fcben greiforps anSge=

mahlte TOannfd^aft ben Bortrab.

2)er Steinfer &ügel, mo im §ünen=©raben bie ©ebeine

ber gelben ber beutfehen Bor^ett ruhen, eine beljerrfdjenbe Berg*

höhe, oerfchanjt unb mit ©efcr)ü^ befe£t, mar ber Sdjlüffel jur

feinblichen Stellung. Sluf Schletchroegen unb mitten burch un*

toegfame ^ol^ungen fanb bie greifdbaar, unentbeeft Dom geinbe,

bie Bahn jum §ügel. <£r mürbe unaufhaltfam geftürmt, ber

Seinb geworfen, baS ©efchüjj erobert. £>er auf ber juerft ge«

*) „fin biefem 2age," fdjricb $$ahn an S)oftov Ärügcr in ftrieb*

lanb, „bin idj mit meinen fieuten, mit bem ©lürf unb mit mir felbft

in fRat unb £fjat aufrieben geroefen."

•) Spencr|'d)e 3eitung 1813, 28. September.
8

; SKorc. 92icolQu§ fiouiS $ed)cuj, geb. 28. Januar 1769,

?eignete ftd) alä ©olbat niclfadj au«; ftarb 1. SJejember 1831 auf

einem Öanbgut ©ueiflö bei SSeroinS.
4
) Subroig ©eorg Ztybel ©rafb. SB all mo ben, geb. 6. gebr. 1769

guS&en, inhannöü., preufe, öfterreiebifepen, 1813 in ruffifdjen Sicnften,

1815 wieber öfterr. Heerführer, in hohen Stellungen, ftarb 20. 9Hära 1802:
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nommenen, Jpaag 1784 gegriffenen, tjollänbifdien §aubifce ein»

geprägte lateinifeffe 2Baf)lfprud) : „@ott l)ilft betten, bie auf itjn

trauen unb bauen", voarb fjerrltd) erfüllt. 23on nun an mar
ber Sieg für bie 23erbünbeten gewonnen. 9htr um ben ^Rücfjug

fochten bie tyinbe.

6S »erben nun bic Spanten ber gefallenen unb oerroun»

beten Säger einzeln aufgeführt, bie roir übergeben. Unter itmen

mar aud)

Sttenj, ein ftattltd)er grofjer Jüngling, in feiner $om»
pagnie ber brüte Dom Slügel, moljlgefittet

4

unb too^gelitten.

Qetjt befannte ber ^ermunbete: „(£r fei ein 9)täbd)en, fjeifje

nictit ftenj, fonbern 33raf)on>äfa, auö 9cott)att)eö bei ^otöbam
gebürtig').

%ad) SafmS HKitteilung ioar ber ©cfamtoerluft afler bret

Infanterie » ©ataillonS an Joten: 4 Cbcrjägcr unb 6 3^ger

;

an ©erauinbctcn: 3 Offiziere unb 44 3 tt9er ; an ©ermifeten:

18 ^äflcr-

„91m tiefften," Reifet e$ in ber 3c'*üng weiter, „empfanb
ber Hauptmann 3»al)n, au« beffen ftanbfd)rift bic Tanten ber

$otcn, Skrruunbeten unb ©ermifeten entnommen würben, ben

*) Über fieonore ^rodjaSfa, fo ift ifjr richtiger 9?ame, oergl.

@. 868. MuS bem ©rief eine« Jägers in ber 6penerfd)en äeitung

öom 7. Cftober abgebrutft, entnct)nie id? nod) folgenbcS über baS
4j>elbenmäbd)cn: „Wn meiner ©eite ftetett 1 Cberjäger unb 2 Säger.
Unter le$tcrcn befanb fict) bic ruatfere ^otSbamerin fieonore 9ßrod}aSfa,

toeldje und bis batjin nur als Säger fflen^ befannt mar. Sic
toar in biefem Wugenblirf ftum ^weiten SRalc unb, wie eS fid) nun
leiber auSgeroicfcn rjat, tötlid) oertounbet, als fte eben im Begriff

toar, ben buref) ben Unterleib gcfdwffcnen Cberjäger ^>cibrict) (aud)

er ftarb menige ©tunben barauf) oon bem 8d)ladtjtfelb ju bringen.

3d) fanb beibe neben einanber liegenb unb rjielt ftc bereits fürentfeelt,

als baS roarfere SJrabdjcn mid) rief unb mir bic 9trt ifjrer ©ermunbung
eröffnete. $d) toottte foglctct) Slnftalten ju it)rer &ortjd}affung unb
SScrbinbung treffen, als fie mir irjr CÜcfdjlcdjt entbetfte unb mid> bat,

bafür $u forgen, baß beim SBerbanbe itjrc 3Bciblid)feit gefdjont mürbe.

2)aS ©ein mar burd) bie flugel äerfdjmettert. ©ie roarb mit anberen

©errounbeten, beren mir bei ber Äompagnie 14 Ratten, nact) Mannen*
berg gebracht, too fte an ben folgen bc* ©ranbeS cor wenigen Jagen
berfcfjteben ift. ©ic war grofe unb anfefjnltd), tfjrcS Alters 24 %atyt,

^atte fid) aber bei ber $omp. nur ju 19 angegeben, woburd) eS tf)r

gelungen, unferc Stufmerffamfeit ju täufeben. gljr fjamiltenname

^rodjaSfa ift in öffentlichen ©lättern unrichtig angegeben. <£r oeibient

ber ©ergeffenfjeit entriffen $u werben. 3r*r ©atcr ift 2Ruftfleljrer in

^otsbam unb fott bor einigen Sauren in ©erlin mit irjr Äonjertege*

geben fmben. ©ie befafe auf ber ftlötc oiel ftertigfeit." (Uber biefelbe

oergl. aud>: „Gleon. ^rotfmSfa, baS #elbenmäbdjen oon $otSbam" in.

ben w9Jiitteilungen be« ©ereinS für bie ©efa^idjte $ot§bam3*, ^erauSg.

oon fi. ©djneiber 1869. 6. 137 ff. unb bie „©artenlaube" 1863 @.
596 ff. f

aud) 1855 @. 576 ff.)

Digitized by Google



— 944 —

SBerluft bc§ üortreffliehen ^ifchon, einigen Sohnes be§ tuürbigen,

fcbon früher beworbenen ftofprebiger« $ifdjon. ^aljn briicft fid)

barübcr in folgcnben SSorten auö: *

Der Stetnfer §üget tourbe erftürmt. Der „Oberjäger

^erfting" auä ©üftrolo, ein trcffcnbcr TOater unb Sd£)ütje, tont

ber erftc oben. 5luö ben franjöftfdjen Sdjanjen unb ßagerfjütten

unb fjinter bem §ünengrabeu t^roor fdfjoffen nun bie 3äger.

trat ber §ügel überstiegen, ba fiel ber Dberjäger ^tfc^on oor

ber £aubitje, burdh ben $opf gesoffen, ohne ßaut unb ßeben.

(Siner ber beutfcf)gefinnteften Jünglinge Deutfcf)tanb§, auSrtdhtig

unb anftellig, trefflidf) in 2Bort unb Sßerf, jeglicher ßüge feinb,

ohne 3et)( unb gurd)t, Jöitbner unb 3utyx ber 3ugenb, 9Jteifter

in jeber äurnfunft, mit fyöcfjftem Dhatenmute begeiftert, burdt)au§

ßeben unb Siebe, hieben bem toacfcren, fdt)on bei bem Überfall

bei $i|en fyart üertounbet getoefenen 3*nfer, ber fyier in ber

heiteret gefönten, ben ruhmoollen £ob für $ömg unb 23ater=

lanb fanb, ^abe idj ihn mit ben nodt) übrigen (Gebliebenen auf

bem Steinfer §ügel, neben bem §ünengraben, ben gelben ber

iöor^eit 3ur Seite, jur (Srbe beftattet.

$ein ßönig ruhet fdhöner unb ehrenüoller.

^rofeffor ©ifelcn hotte in feiner berüchtigten 6djrift (tgl.

8. 865) 3of>n3 Verhalten in bem ©efeeftt an ber ©ötjrbe einet

geljäffigen Äritif unterzogen; er behauptete, bafo 3afcn, ba et

an bem @lefcd)t perfönlich nicht teilgenommen, auch eigentlich

nicht befugt getoefen roäre ju bem öorftehenben ^Bericht, darauf
eimiberte Sarm auf einem SÖlättcfjen, ba3 toohl für bic beabfichtigte

Entgegnung beftimmt mar (t>gl. ^röt)Ic @. 113), folgcnbeS:

£ier ift bie (Sntfteflunq fer)r toeit getrieben. 3at)n mar
als ^Begleiter oon ßütjoto ü6er bie (Slbe gefommen, ohne bem
•entfen beten Bataillon angefd)loffen ju fein, dennoch begleitete

er baöfelbe auf bem 9kdjtmarfch oon Dömijj bis Dannenberg
in ber 9cacf)t oom 14. auf ben 15. «September. 2ludj ben 15.

mar er oon 3eit 311 Qtit bei feinen Äameraben, bie auf einem

Kirchhofe ober ©otteSadfer oor Dannenberg lagerten unb trug

möglidhft Sorge für fie. 2113 fte am 15. abenbS 9Jcarfdhbefef)l

erhielten, mit ber 2Beifung, ber ßükoto'fdjen Üteiterei ju folgen,

begleitete er fie loieberum bi§ auf ihren $alt. 5lm anbern

borgen in alter $rüt)e erlunbete er bie ©egeub unb oerfdjaffte

perft genaue Kenntnis oon ber Stellung ber Sranjofen. Seim
treffen bei ber ©öfvrbe mar er balb tytx balb bort. 2llö er

erfuhr, bafc Staat oertounbet, fudhte er ba§ ßüfconyfdhe gufjoolf

auf unb traf e§ auf bem Steinfer Jpügel. S3on fywx aus ^alf

er bie Jranjofen mit »erfolgen. fpät abenbS 311m Sammeln
•geblafen mürbe, ging er mit ben ßüijotoern über ba3 Sd)ladht=

felb in ben SÖalb jurücf.

bie Sturmfolonne üorroärtS. Sa^on

3. ß. 3.
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&ie 33efet)l3haber unb ber oermunbete ßüfcoro maren im
$orfthaufe, unb t>or bemfelben nat)m 3ahn feinen tyiafy. 3hm
mar bie Auffidt)t über bie Sicherhett unb Ungeftörtheit bes

Hauptquartiers übertragen, nebft bem 93efct)t über bas ßütwn>
fdt)e 3?uf$t>olf, ber tf)tn auch zufam, ba er ber ättefte Offijier mar.

Als folcher mar er nicht nur berechtigt, fonbern fogar Der»

pflichtet, ben ^Bericht abraffen, ben er auch aus Siebe au feinen

ßameraben unb aus ßifer für bie @r)re bes ßorps übernahm.
Ilm bas genau unb grünblict) auszuführen, liefe er in Bahlen»
bürg aüe greimilligen, bie Cffi^ier» unb Dberjagerbienfte gethan

Ratten, zufammenfommen, oerglidt) unb prüfte ihre Ausfagen unb
juchte fo bie SBahrhcit ju ermitteln, ©eine $>arftcllung las er

ihnen aisbann öor. Sie fchlofe: „Alles oon Augenzeugen er»

funbet, burdj 23ergteichung ber Ausfagen feftgeftellt unb ber

SBahrheit gernäfc mebergefd&rieben."

5. 3af)ns 23rief an ben Staatsmänner üon färben«
berg 3um SBeften ber im Überfall bei $ifcen 17. 3uni

1813 gefangenen ßütjomer 1

).

§ochtüohlgeborener, §ochgebietenber §err!

@m. ©reellen^ höben mir fo öiele 33emeifc t>on 3hr*r ®c*

toogenheit gegeben, bafj idt) fo breift bin, an Sie eine 33ittf<hrift

für Diele tinglücfliche ju richten.
1

(£m. (Sjcellenj maren ber erfte, oon bem bie 3bee unb ber

Dcame eines ^r. Stei'&orps ausgefprodjen mürbe. <£s mar
am Abenb 3h^r Abreife t>on SBerliu nach Breslau, ^riefen

unb ich faßten ben ©ebanfen auf, gingen barauf ein unb thaten

bafür fogleich einige Schritte, bie nachher nicht mehr im Aus»
lanbe möglich gemefen mären, demnach mufe Sie bas $orp§
als feinen Stifter berehren unb macht Anfprüche auf 3h« ge»

neigte Sefchütwng.
&ie ^öntgliche ßabinetsorbre 00m 18. gebruar 1813 aab

bem Äorps $afein, ©eftalt unb SRecht. D^adt) ber Äabinetsorore

follte es für Dcrbienftticr) um bas SDatertanb augefehen merbcn,

ßifer in ber 3"fonxntenbringung bes ßorps ju bemeifen. $ie
3Jlajore Oon ßütmm unb ^etersborff mürben ausbrücflich in ben

Schlufjmorten baju aufgeforbert unb haben auch ntit Ausbauer
unb raftlofem gieifj unb ungemeiner Xhätigfeit alle §inbernifje

befeitigt. Aus allen, felbft ben entfernteften ©egenben 2)eutfa>

Canbs mürben Scanner herbeigezogen, Sßaffen unb Äriegsmittel.

S)ie Xiroler * Kompagnie ift babon ein auffallenber 93emeis.

Stoburdt) toirfte bas $orps fchon in feiner (Sntftehung auf bie

*) 2)cr S9ricf ift jum erften 2Jtate ücrbffentücht Don (Suler in Sahna
JÖcben ©. 296 ff- $»e SRitttilung besfelben rechtfertigt ftd) bon felbft.
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allgemeine $riegSbegeifterung, jog 25eutfdjlanbS 9lufmerffamfeit

auf Greußen unb erregte für baöfclbe überall eine günftige

©timmung unb Meinung.
2)iefer 91u^en fällt weniger in bie 9tugen, als ber baburdfj

erregte §afj Napoleons. 3uerft fingen franjöfifi^e JBlätter auf
baS $orp§ an ju fd&impfen, toaS bie föfjeinbünbner fogleia) nadj*

lallten. 2JUt 6eitenf)ieben auf *Preufcen, fürd^tetc man in bem
$orpS ben tarnen einer großen aufrollenben 3Jlaffe, ben Anfang
einer preuj}ifdf)=beutfcf)en ßegion.

£>er ganje ©ang beS Krieges bis jum SßaffenftiUftanbe

oerl)inberte, bafc baS $r. grei*$orpS feine bebeutenbe frie*

gerifd)e Unternehmung ausführen fonnte. Sllle füfjnen $)erfu$e,

alle rooljtberedjneten $lane mürben burdf) gegenüberfterjenbe grofje

feinblidfje Üftaffen Vereitelt; bie fdfjneUften unb fünften 3üge
roaren oergebtid). 3)a3 $orpS mufj fitf) bamit tröften, ba& eS

3füf)rern Oon anerfanntem SRufe unb betoäljrter $rieg$funft nid)t

beffer ging. 6S teilt fein ungünftigeS &d)id)al mit ben ©ene*

raten öon Tettenborn unb oon Hornburg unb bem ©rafen oon

2Ballmoben=@imborn.

(grftroie Napoleons £eere^bfid)ten auf ©tfjlefien geigten, fajien

bie 3^it unjerer tnegerifcf}en ßaufbarjn ju fommen. 2>ie ©enerale

©rafen oon äöoron^om 1
) unb £ftf)ernifdjeto*) oerabrebeten mit

benSttajoren Oonßütjoto unb s
#eterSborff bie Sollen surStuSfüljrung.

£er ©raf oon Söoronjjoto, melier bem Jper^og oon ^abuas
)

ba§ unbefonnen angefangene ©efed)t cor ßeip^ig grofjmütig Oer«

jief)
4
), — oergafj, unfre üorfjer betonierte Reiterei mit in ben

') ÜKid?ael ©raf oon SBoronjom, geboren 17. 3Kai 1782 $u

SDIoSfau, jeidjnctc fid) in ben löefrciungSfriegen als ruffifc^cr ©eneral

aus, mar 182G 9feid)Srat§mt!glieb, fod)t 1844 an ber epifce ber rufft-

fd)cn Slrmee im äaufafuS, mürbe in ben ftürftenftanb erhoben unb ftarb

als ftclbmarfa^aa 18. 9?oo. 1856 gu Obeffa.
2
) ftürft Sllejanber 3>toanon>itfd) ifd)erntfd)eio, geb. 1779,

füljner ©eneral in ben ^Befreiungskriegen, bcbroljtc am 20. gebr. 1813

9J?arfd)all 9Iugercau in SSerltn, machte im Sept. 1813 einen igtrcifeug

nad) §effcn, erftürmte 1814 (SoifjonS, mürbe ©cncralleutcnant, 1828

in ben ©rafenftanb erhoben unb ßriegSminifrer, 1841 prft, 1848
^räfibent bcS 9teid)SratcS, ftarb 20. 3uni 1857 $u (Safteüamare

s
) 3ean Üoufjaint 9trriglji be ßafanooa, mürbe geboren 8. 3Wärj

1778 auf (Xorfica, Sßerroanbter Napoleon«, fod)t in s#gnptcn mit, mürbe
als ©eneral jum §er$oa. oon ^ßabua ernannt, ließ 1813 trofc beS

SBaffenftillftanbeS baS Süfcorofdje $orpS überfallen. 9?aa) WapoleonS
@tur$ oerbannt, fcljrtc er 1848 nad) ftranfreid) gurücf, fdjlofe fia>

fiouiS Napoleon 1851 an, ftarb 22. gflärj 1853 JU $ariS als ©ou*
Oemeur beS 3nü alibenf)aufcS.

4
) ©in ©efed)t oor fieipjig gmifajen bem £>ergog oon ^abua unb ben

rafftfc&en ©eneralen, an bem fid) aua^ bie fiü^omer beteiligten, mar
ftegreid). SBeiterc Grfolgc waren nod) ju ermarten, als ber ©äffen*
friüftanb 4. 3uni eintrat.
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SöaffenftiÜftanb einjufchlie&en, unb auf beten ^Benachrichtigung,

ju bringen.

25er iperjog Don ^ßabua machte ben (Sintrourf einem
SBaffenftillftanbäbruch, ben ber SBürttembergifche ©eneral bon
Tormann 1

) burdt) ein fälfchlidt) gegebenes unb efjrloS gebrochenes

(Shrenroort als bienftbarer 23öuerrecr)töbre(^er ausführte. Unfre
*Parlamentaire mürben als Verbrecher gegriffen, unfre OfMere
beraubt unb als Räuber üerhöfjnt. einige Rimbert preu&ifcher

Krieger oom beften SBtllen unb Ü)lut, eine Slüte beS beutfct)en

SitaterlanbeS, geriet in bie fdjimpf!id)fte ©efangenfehaft. 33öfe*

nrichter unb Sträflinge werben bei uns beffer behanbelt.

2>er Unfall unb Überfall bei ßitjen üeranlafjte eine Ihänfung,
lueldje baS $orpS nicht bis jetjt hat oerroinben fönnen. £ie öon
unfern fommanbierenben ©eneralen anerfannte £apferfeit, fein

2öol)[Derf)alten in gefährlichen Öagen, bie Sfeftigfeit unb 33er)arr*

lidtjfeit im guten ©eifte, bie 91uSbauer im befchroerlichften Sienfte
Ijat nie biefen 2)erluft erfefct. 3mmer laftet ein Schimpf unb
eine Unehre auf baS $orpS, fo lange es ben SBaffenftillftanbS*

brudt) ohne ©enugtfmung üerfegmeraen mufj. Sranjöfifche Blätter

unb jene rheinbünbifcfje feilen 3"tungen haben fogar barauS
hinterher ein 9iecht gefolgert, uns auri) förberfjin 311 mifthanbeln.

Xie neuen 93crr)ältniffe beS 2öürttembergifd)en ©enerals r»on

Tormann 2
) machten bie Sftorroenbigfeit einer ©enugtr)uung unb

öffentlichen Slnerfennung unfereS preufjifdt)en $riegerredt)iS befto

bringenber.

Unfere SJlifjoerhältniffe toerben baburdt) brüefenber, bafj mir
meit dou jebem Ä. tyx. 9lrmeeforpS entfernt, unter lauter fremben
Struppen, unter frembem ßommanbo ftefjenb, nie bie Slufmerf«

famfeit Sr. Üftajeftät beS Königs in bem ©rabe hoben auf uns
Riehen fönneu, baf$ nur irgenb eines öinjelnen Söerbienfte öffent*

lict) anerfannt toorben mären, 2öir finb öor unferem 23ater*

lanbe t>erfdt)oüen unb hoben bort feinen Vertreter unb Anmalt.
$>arum nehme ich 0I8 ber unglücffelige Söerber beS $r.

5rei»$orpS ju <£ro. (Srceüen^ meine 3uflucht in biefer Sittfchrift,

ba Unpäfjlichfeit mich jurücfhält, 6m. (SjceHenj $u folgen. 3cf>

bitte unb flehe, baft Sie geneigen mögen, ber 3?ür|predr)er meiner

x
) Äarl ftriebridj fieberest, ©raf öon Tormann, geb. 14. «Sept.

1784 ju Stuttgart, trat 1799 in öfterreict)ifdje, 1803 in roürttembergifie

35ienftcn. 1813 als ©eneral eine Srigabe heiteret befehligenb, machte
er ben Angriff auf bie üü&orofcbe greifcfjar bei Äifeen, ging in ber

@<f)lad)t bei Scipjig, 18. Cftober, ju ben SBerbünbeten über unb führte

feine SBrigabe nach SBürttemberg jurücf, too er ber Verhaftung burd>

2}erlaffen ber 93rigabc fich entjog. ftud) im üerbünbeten $cere feine

Slnfteflung erhaltenb, nahm er feit 1822 am gricchifchen greiheitSfampf

teil unb ftarb 3. 9?ot>. beSfelbcn SafjreS $a ÜRiffohmghi.
*) SSelche aus feinem SlbfaU Don Napoleon fich ergaben.
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unglücflia)en Söaffengefäfyrten ju merben, bie in bcr fdjmäljlidfiften

©efangenfcfyaft fcf)madf)ten.

yiaä) einem 33riefe beö «^erjogS öon $abua an ben faifer=

lid)=ruffif(ljen ©eneral ©rafen t)on Söoronjoto fjat ber $aifer

Napoleon be!retiert: „alle geinbe, bie Ijinter bem dürfen feines

§eereS nnb au&er ber ßinie agieren, als SBriganbS, als ef)r*

unb redjtlofeS ©eftnbel befjanbeln". 2öir miffen oudf), bafj

ber ©eneral Don Tormann barnadj) gefjanbelt unb uns nidjt

STreue unb ©lauben gehalten Ijat.
1

) Unfere Überfallenen unb
gefangeneu Söaffengefafjrten finb audf) als SBriganbS nadj) granf*

reidf) gebraut roorben unb bort unferen Dfadjforfa^ungen Der*

fdjttmnben. 2)aS SooS eines für S3riganb erflärten Patrioten

finb ©aleeren, Dublierten2) unb $u £obe quälenbe Slrbeil. 2)ie

ttnglücfSgefäfyrten Don ©djifl
3
) unb bem ^erjoge üon £)ls

4
) fjaben

jahrelang ju 23oulogne, (£f)erbourg unb 23reft auf ben ©aleeren

liegen müffen, bis fie nad) £oulon als gelungene greiroillige

a,efd)leppt mürben.
3)a nun jetjt mit ber Sefatjung oon Bresben eine Sln§«

roed&felung üon ©efangenen beginnt, fo bitte ic^ fleljentlidf), bafc

<£to. (Reellen* für bie als 23riganbS erflärten preufjifdjen

Krieger ein piirroort einlegen unb auf bereu &uSrocdj)felung

bringen. 2)iefe ^Befreiung totrb unferem $orpS eine üoHftänbige

©enugt^uung unb 9tedf)tfertigung üerfcfyaffen. Sitte anbere beutfdjc

unb unbeutftfje üerbünbete Struppen werben oon bem Slugenblia*

an un§ für ein roirfItcfyeS föniglid^ = preufeifcfyeS $orpS fjalten

müffen.
@j:cellen3 ift bieS ein ßeidfjteS burd^jufetjen unb einige

Imnbert Patrioten bem Söaterlanbe unb ber (Sfjre mieber 3U

geben. «Sie finb ber erfte (Staatsbeamte eines <&taatt8, ber jetjt

auf bem ganjen feften ßanbe bie l)öcf)fte 9ldf)tung fidj) erhmrben

') Käufer in feiner beutfdjcn ©efdn'djte nennt ben Überfall einen

„tücfifd)cn SSanbitcnftrcidj".

2
) Cubltetten, unterirbifdjc ©efängniffe, in benen bic $u ewigem

©efängniS SScnirtcilten fdjmadjteten.

8
) Über ©dHll »gl. 1. 83b. @. 432.

4
) griebrid) Silfjelm, ^erjog Don SBraunfa^oeig, geb. 9. Cft.

1771, als Wadrfolgcr feines DfjcimS aud) £>craog üon £)t«, trat 1789

in preufe. ßtiegSbienfte, foa^t 1806 bei Slucrftäbt mit, too fein SSatcr

tötlid) üertounbet rourbe (ügl. 1. S3b. @. 475), üertor burd> Napoleons

SHadjtfprud) fein ^er^ogtum Staunfdjtoeig. %m öfterreidnfaVfranäöfU

fd)en Ärieg 1809 warb er ein greiforpS, mit bem er in ©ad)fen eins

fiel, mufcte aber infolge bcS SBaffenftiüftanbcS fidj unter grofjen ©e=

fahren unb ©eftefc)en üon ®efed)tcn nad) Gnglanb $urücfaicf)cn. @r trat

mit feinem ßorpS in englif^e $ienfte, fefcrte 1813 nad) »raunfdjroeig

priirf unb fiel 16. Sunt 1815 bei DuatrebraS.
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fjot. ÜDiöge ©ott ©ie nodf) lange unferem Jöaterlanbe erhalten.

2Rit ausgezeichneter §ocf)adt)tung unb inniger Ergebenheit öer*

tjorre icf)

(£m. (Srcellenj ergebenfter

Sriebridj ßubmig 3af)n.

Cenjcn, ben 14. ^oöember 1813.

2)a3 $af)x 1815.

1. %c\tx beS britten gfebruar.*)

£er britte Sebruar ift für ^reufcen unb ganj ®eutfc$lanb

ein ^eiliger £ag unb oerbient mit unter unfere f)of)en n)eltlidt)en

gefte gerechnet au merben. 9ln biefem £age erging im Satjre

1813 oon Breslau ber Aufruf jur freimilUgen iöemaffnung.

63 ift ber SLag ber Söaffenmeibe, ber Rohere £ag, roo bie roeljr*

bare 3ugenb bie 23af)n ber 2Utt»orbern eingefcfjlagen. ©eit bem
beutfd^en $önig $einridt), ber burdf) bie 9Jlerfeburger Sftettungö*

fcf)ladt)t 2>eutfdjlanb üon frembem 3o<f) crlöfet*), mar eine fold)e

2Bef)r« unb Söaffenjeit nicfyt nrieber erfdfjtenen. (SS tt)ar ein

heraustreten aus bem geroöf>nlicf)en ©eletfe alltäglichen §er-

fommenS, ein 9hefenfdr)ritt in bie ©djranfen ber Abenteuer.

3ener $öniglicf)e Aufruf mar eine ^ofaune jum SBelt*

geriet, eine §eerbrommete jum Seginn be§ ©otteSgerid&tS-

fampfeS. $n biefem gro&en Stugenbltcf mürben 3^it unb (£mig*

feit, ßönig unb 2)otf, ©ort unb 33aterlanb ein 8. 9ln biefem

£age ift baS 23olf roar)rf)aft roet)rt)aft geworben, ba r)at e§ feinen

Anteil an ber Dtitterroürbe erlangt unb ficr) fjernaä), Sieg auf

©ieg, jum fRttter geflogen.
SÖoüen atfo bie freimiflig 9lu8gejogenen jefot, naef) fiegreidjer

Jpetmfetjr, ben Sag itjrer SBecjrfjaftmerbung feiern, fo ift biefer

benfroürbige 3af)re3tag ber britte JJebruar unb fein anberer.

Sie mürben fief) fefjr oerrecf)nen unb fef>r ungefcfyicfjtlid) unb
uufdt)icflici) oerfafyren, wollten fie roätjlerifcr) irgenb einen belie*

bigen Sag nehmen. So miüfürlict) barf man nidt)t au Söerfe

gefjen. SJenftage finb nid)t mie Utjren, rücfmärtö unD oormartö

ju ftellen. £er britte gfebruar ift ber 2öer)r* unb (irjrentag

unb mdt)t jeber etmaige !ßoft= unb 3eitung§tag, mo ber 2luf*

ruf nadjfjer in einzelnen Stabtjeitungen unb Amtsblättern er*

jd)ienen.

J
) 9lu3 bem Xagcblatt ber G5cfc^tcf)tc 181 r>. Berlin (mitgeteilt

uon 2B. Sübecf).

*) Über Äönig $einridj (ben SSogelfteßcr) unb bic <Srr)tacr)t üergl.

1. 93b. 8. 162 u. 321 unb 2. S9b. @. 379.

Digitized by Google



— 950 —

ßs ift lobenswert, bafj bie auf bie preufcifdjen Soften

^dfmlen jurücfaefe^rten Sfreitoilligen unb aud) otele in if)re

ruf xu feiern, ©ef)r rüfnnenStoert ift ber iöorfafc, baS geft

burä) ©efang $u ergeben unb nur oaterlänbifaje ßieber, toixb

ttd&e 23ollSlieber anstimmen , feine anftöjjige 3unftlieber.

„$er ©efang ift beS ©elageS befter ©efefle."

2. $ie 9Jiüf)le oon 3?alj ober DIapoleonS 2)ölferfunbe x
).

2ÖaS toürbe tooljl aus ber ©efd£jicf)te ber testen 3aljre ge»

toorben fein, toenn Napoleon lange genug gefdjaltet Ijätte, um
jebeS gebrucfte 2)enlmal feiner ßügenljafttgfeU ju oertilgen, unb
wenn bie 9tadf)toelt bie ©efa)idf)te unferer 3ett aus ben SülletinS

fd)öpfen müfcte? 3)iefe ßügenberidfjte ftnb oft mit abfidjtsootter

£äuf<fmng abgefaßt, oft aber enthalten fie audf) bie Idd6crtict)ften

llnricf)tigtetten unb 2Jlif$Oerftänbniffe. (Sin merftoürbtger 2Be=

loeis baoon ift bie berühmte 9Jtül)le oon 3alj. Napoleon fagt

nämlidfj in feinem £agberid()t über bie ßeipjiger ©djlaa)t: er

fjabe pdf) in ber Üttüfjle oon Job, aufgehalten. 92un giebt es

nirgenbS bei ßeipjig ein gaf), aud) feine fogenannte sDtüf)le,

fyat audf) nur in Napoleons ßügen^ettel eine fold)e gegeben.

2)ie 9Jiüfjle Oon 3?al) oerbanft ifjren tarnen einem franaöftfdjen

ßefefe^ler.

Sluf bem redeten Ufer ber Alfter, auf bem linfen ber $artf)e

ftef)t auf einer Slnfjöfje, nidfjt loeit oon ber ©trafce, bie Oon

öeipjig nadf) ^robftljeibe füfprt, eine 2Binbmül)le, meldte bie

XabafSmüljle tyeifjt, aud) toofjl mit bem 3ufatj, bie £uantfcf)e

genannt toirb. $)iefelbe Sftüfjle ift auf mehreren harten oon

ßeipjigS Umgebungen nadj einer getoöf)nlid)en ©djriftfüraung

blojj Tab. Mühle (£abafSmül)le) be^eid^net. S)ie granjofen

unb 9kpoleon lafen aber Tab als Fah. ©ollte bem Napoleon

oft bergleidjen begegnet fein, fo werben bie (Srbfunbigen oiet

äJlüfje mit feiner bereinftigen eigenfjänbigen ©efd)td)te fjaben.

$ie Xcti. 2tt. ftef)t übrigens nid)t toeit oon bem ©efunb«
brunnen in ber 9^är)e beS ©elftes Dönberg, toaS bie ßeute

beffer unter bem tarnen Übeleffen fennen. $>ort r)atte im 30-

jährigen Kriege, oor ber einnähme oon ßeipjig, Silin*) fein

9TuS bem Sägeblatt ber ©cfc^ic^tc 1815. (Mitgeteilt oon SS.

Sübed.) feljlt aflerbing« 3atm8 Unterfdirift; aber burd) bte

Slbfdjrift fiübetfS als oon §afm !)errüf>renb bezeugt; aud) gan$ im
6uwe 3a^nS.

») Über m\) Ogl. 1. 93b. g. 165 unb 2. 83b. 444.

gr. ß. 3.
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5elblager. Söäljrenb ber Jöeftf/iejjung bcr ©tabt, als ZWt)
aerobe SJUttagSmafylaeit b,ielt, traf eine feinbltdje ©tücffugel fein

3clt unb fdflug ben £ifd) um, mobet bcr gelbfjerr augrief:

„Übelcffen!" (SS ging ifjm balb nodj übler. «rgab ftdj

Seipaig burdb bie ©cf>ulb beS ©tabtljauptmanng am 5. ©eptbr.

1631, aber fäotl am 7. ©ept. oerlor £tllu bei «reitenfelb bie

grud&t jelmjäf)riger ©iege.

Unroeit ber Zab. 3k. ift übrigens bie weitefte Umftdjt unb
clfo ber fdncflid)fte ^piatj jum SiegeSmal ber ßeip^iger <5r-

rettung§fd)lad)t. Sludj ift es djriftlid) beutfe^, bie «Stätte ©ott
bem §errn $u meinen, mo einft ein 93lutgöfee geftanben.

3. «öolfSöertretung (1818) 1

).

Unfere3eit oerlangt nun, (Sott fei $anf, überaß eine öffentlidje

äußere 3)arftellung ber großen ©emetnbe ober beS 2)olfS unb
(ba bie einzelnen nidjt erbeuten tonnen) ber üom Söolfe 2luS«

«rmäfylten, bie in feiner Seele reben unb raten, mit feiner 2>oll«

madjt rennen unb rieten, für Slbmefenbe — 9lntoefenbe nitf)t

blojj ba fein, fonbern audj mirffam unb tbätig fein follen.

©te nehmen bie ©teile ein, bie bem 23olfe oon SRedjtS megen

gebührt unb finb meljr als ©telloertreter, werben in bie ©teile»

treter. 93lo& ortfefte ^la^aberei ift nia^t if)r 33eruf, fo toenig

wie £aubf)eit unb ©tummfyeit. ©ic fjaben als Söormönner ber

©emeinbe gug unb 9ted)t, als mären fie bie einzigen Öeute unb
ber 3nbegriff ber ©efamtljeit. 2)a^u finb fie als 33ormünber

geführt, follen befd^eiben unb freimütig, treu unb tt>ah,r ben

9Jhmb auftfjun unb IjerauSfagen, toeS baS §erj ooll ift. 2ftunbe
a
)

3U roerben, ift ifyrc ?Pflid)t — Sreimunbe, SBeljrmunbe, Stein«

munbe, ©iegeSmunbe. 9Hdjt bie ttrirflidjen unoemünftigen
Skrnunftler ftnb SJlunbe, t)öd>ftenö gredmtäuler ; aber baS SBort

IRäfonneur fyaben bie ©djmeigfamen unb ©djalfsfreunbe erfonnen,

um böSliftig ber 2öafjrl)eit ben^ampfju tfmn. SJtunb im trieben,

2öef)r im Kriege madjt ber $eutfd>en Mann. Slber bie gefahrenen

tUlunbmänner finb nid^t blo& bie ©ad)füf)rer ber 2öäf)lerfdjaft;

traft ber 2öaf)l ruf)t auf ilmen baS ©prea^eramt unb baS ©timm«
red)t. 3m tarnen oon allen unb jeben raten unb traten fie,

*) 9lu3 bem „freimütigen" 1818, 9ir. 19, meldjer eS mieber bcr

geitfdjrift „9Jepent&e" entnommen f>at, bie mir un$ufl8nglid) geblieben

ift. «ueb mitgeteilt toon Guter, ^a^n« Seben €>. 476 f.

*) Wunbc in bem @inne, toie 3af>n ba« SBort Ijier gebraust,

ift toeraltet, fonft nur in 3ufammenfefeungen unb Ableitungen gebraucht,

(jtjurmunb, SSormunb (JWunb auS bem niljü. mundium, bebeutet fner

<5d>ufc, bie 95orforge für eine $erfon, bie nid)t rcd)tlid) für fid» allein

Ijanbeln fann.)
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müffett an SÖolfsftatt anmalten, toerben feine $lntt>atte unb füfjrett

bie Slntoaltfdjjaft. 3)aau gehört ntdfjt ber Äornfacf, fonbern ber

ßern, nicf)t bie ©teuerlaft, fonbern bie ©ebeluft, ntdf)t baS ©olb,

fonbern ber ©eift. S^id^t ob einer Don feiner #abe im üttufc

toiet Aufhebens mad&t nnb fnicfem unb ju fnaufern oerftefjt,

fonbern ob er freitoittig toaS übrig §at für bie ©efamtffeü.

2)abei fommt es nidjt an auf ©elb unb @ut, toofjl aber auf ©ülttg*

feit unb ©üte, nid&t ob einer reidjj ift an Stoßen, fonbern

ob er mächtig ift im Söoflen.
1

)

2tu3 bem %at)xt 1819.

1. EolfSabel*).

23olfSmänner beriefen einem 23olfe einen SßolfSabel burdj

2)olfSgefüf)l. <Sie geben ben tarnen f)er unb führen ben (Stempel.

S)er ©laube ift üjre ©rö&e. (Sin^eln fd&einen fte uns, weil fte

bie Strahlenmenge oereinen.

3)er 3?elbr)err gewinnt 9tadf)rul)m burd) ©iege, fo fein öeer

erfämpft, unb armfelig bleibt er of)ne Jpeer unb an beS größten

§eereS ©pijje ot)ne §eerSfraft, fäffen ntcfjt bie einjelnen Krieger

feinen ©eift unb atmen fie nidjt gleiten SBillen.

Unb mit $edf)t teilt ber tapfere eines §elbenf)eereS beS

3?elbf)errn <SiegeSruf)m, ben er iljm mitgewann. Slber einer mu&
als Anmalt aller 3Jlittl)äter ben $anf empfangen unb für bie

©efamtfjeit baS Üleinob betoafjren.

9iid)t alle 3*itgenoffen fennt ein ÜDMtleber, nur greunbe,

Jöertoanbte, 9tacf)barn unb Öeute, mit benen er im 2)erfef)r fte^t.

yiityt alle ©efpanne unb 9Jiittf)uer fennt ber £fyatenmann, nur

fünftens Sorber*, hinter* unb Üttebenleute, unb bie gerabe unter

feinen klugen etwas üoübracfjten. 9cur einige finb bie
sMd)t=

leute, bie £fmtentrager unb $aten ber Seitbegebntffe. €>o ragen

fie als 23olfSmänner über alles 93olf.

&er Waf)re JÖolfSmann ift ein begeifterter Söortfjalter, ber

in feinen Stögen baS $olf oertritt unb in ßeben unb SBeben

ber ©emeinbe öorfjanbelt. ©ein JBeifpiel ift ein ewiger §erolb.

*) SDicfc &nfd>auungen SaljnS würben bamals fetyr ftreng 6c= ober

richtiger üerurteilt. (so meinte ein ©egner, e$ fönnten Bettler, Warren,

©djreier, $aberedjte, SStcItüiffcr in bie SBolfsoertretung fommen; c&

würbe bann fjeifeen, wie 1793 in ftrantreid): ®« ift ein ®ott, |o am
©nbe woljl gar: (SS ift ein 3afm.

*) 5JuS bem freimütigen für $eutfd)lanb, herausgegeben oon
9)Züd)ler unb 3. (gtjmanSfi. ©rfter Jahrgang 1819, 9?r. 3.
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Saturn gefjört er aßen auf immer imb ettrig. Sitte unb jebe

ftnb mit feinem ©prud) unb ßieb, mit feiner Rebe unb 6djrift

oertraut, mit feinem Rat jufrieben unb mit feiner Stfjat be*

freunbet. ©ein Söort ift aus alter 6eele gefprocfjen unb ge*

fcf)rieben, unb es fommt allen fo oor, ba& fie gerabe baSfelbe

hätten fingen unb fagen lönnen.

©old) 23olfSgefüI)l toeif)t bie SolfSmanner. SöolfSefjre mad)t
jeben 23ol!Saenoffen jutn (£f)renmanu. Rur ein öolfStümlid&eS

Soll jeugt SolfSmanner; bie immer rege SolfStümlidjfett bleibt

feine &f)nenprobe. (Sin verblüfftes, üerfned)teteS, geftufet unb
geftummteS Solf Ijat feinen Rebner, Ridjtcr, Ritter unb Rädjer.

Sriebrid) ßubtoig 3af)n.

2. «Ite Reime über bie ©teuerpflid&t').

(Sine €>d)nurrenlefe, mit Ramen schola curiositatis, bie

atoar of)ne Angabe ton Ort, Verleger unb 3af)r f)erauSge=

tommen, aber nadf) inneren 3Jcerlmalen jur *Praf)laeit CubtoigS

beS SMerjefjnten, nod) t-or ber §oa)ftäbter Rieberlage2
) gebrueft

fein mu&, enthält folgenbe Reime über bie ©teuerpflidjt

:

„$a ttntt ber 3?ürft fjaben feine $ftid)t,

§err (£leruS fpridjt: baö rüfjrt mid) nid)t,

2)er (Sbelmann ift allzeit frei,

2)er 3ub' treibt feine 2Bucf)erei,

$er ifriegöm an n ruft: id) gebe nid)tS;

$cr SBettler enblic^, id) l)ab' nichts;

2)er Sauer: fo mu& eS benn ©ott im Jpimmcl halten,

Safc idj bie greffer fott all' erhalten."

SNjulidje Meinte, nur in erneuerten SluSbrücfen, toaren im
Qaljre 1715 noct) in 2öeinf)eim ju lefen. @S fragt fid), toarum
ber Bürger in ber Sluffläljlung ber ©tänbe übergangen? S)ie

Stntroort ift balb gefunben, toetl in ber 3eit, too bie Reime
oerfaffet Würben, ber ^Bürger unter bem Sauer mit einbegriffen

toar. „Sürger unb Sauer fdjeibet nur bie SRauer" —
lautet ein altes €>pridm)ort. 9lud) fjeutjutage bürfte ber Sürger,

b. nämlid) ber €>tabtbetoof)ner, leinen befonberen Reim be*

fommen, ba er feinem SOßefen nadj gar feinen befonberen Stanb
ausmalen fann unb nur eine örtlidje Sereinigung aller fonft

getrennten Stänbe ausmacht. Snner^atb ber Ringmauern ber

©tabte toofjnen atte ©tänbe betfammen, unb bie ©tobt ift ber

Staat nadf) öeriüngtem SDlaJftabe. 2)amit fott freiließ nid)t

*) SSgl. ben „freimütigen" Rr. 13.

*) Über bie (Sdjladjt bei ^od)ftftbt ugl. @. 442.
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geleugnet toerben, baß bie ©töbte gegenwärtig befonber§ mit

Quben unb Bettlern überöölfert ftnb.

griebridO ßubroig 3af)n.

$Mrt>ge6ungen $afyn§ au3 ben breifjiger unb

Diesiger $at)ren 6t3 -jum $aljre 1848.

$ömg§f<fKH»3e foß nw bie meiften 3ufammenfejumgen
mit ßönig, baS 23oraüglicrjfte irjrer 2lrt bebeuten. Sin Dtömer

ift gor md&t au beuten, baö ift fpäterer 6df)ulnri&. Sie Börner

tjaben in Söerjr unb Söaffen nur fo über bie (Slbe gerochen.

2)ann Ratten fte allemal eine giotte au§ bem belgifdjen £afen
3ur 3>ecfung. @o machte e3 fpäter aud) ßaifer $arl ber ©r.,

ber boju bie griefen aufbot. 3u einem folgen (£rbbau Ratten

bie Börner auf bem redeten ßlbufer fein*-3eit. Zauber, oor=

nefyme roie ©algenöögel, bohren ungern t>art §ol$. Solche 2lr=

beit ift nicf)t il)re Slrt. 93ei ifjnen Reifet e§ auet}: „©raben mag
itr) nidf)t, fo ferjäme id^ micr) ju betteln". 1

) $lucf) roiü ber Zauber,

unb ba§ gilt oon berittenen unb unberittenen, nid^t für ba§

gelten, roaö er ift. 25arum leljrt ba3 <Sprtc§mort : „2Bo ber

SBolf liegt, ba beißt er nid&t." »leibenber Baueraufcntljalt

tonnte bie ßönigSfd&anje für Räuber nidfot fein, nur augenblitf*

liirjer 2)erftecf, loenn bie 9ladf)jagb fie femte, oon ilpr gemöf)n=

litten 3ufludf)t fte abtrieb unb in eine 9cotröf)re nötigte. (Sine

Söenbenburg ift e§ and) ntdjt, bann märe üjrer gettriß bei ben

kämpfen ermähnt, $önig föeinrict) (ber Sogelfteller) mag bie

Äöntgäfdjanae benutzt fmben, mie er bei $eufd)berg an ber ©aale
öor ber ©dfylacijt mit ben Ungarn au8 einem altbeutfdfjen Jpeerroalle

feine 3eit abfarj, um auf bie geinbe ju treffen. 2)eutfcf)lanb t>at oiele

foldfjer großartigen (Srbroerte. ©o auf ber ginne bie SRunbra«

borf eine SÖMburg, 639 ©crjritt im Umfang, 2 ßlafter bo&
cnblicf) ber allergrößte ßrbbau unb bod) roeber oon ber ©efdfndfjte

noc§ Oon ber ©age ermähnt, obfd&on Söallenftein in ber ©egenb
oon ©itfd&in <5(t)loß unb Begräbnis erbaute, im Stbfd&omer

Greife 93öf)menö, eine äöaHburg 1200 Älafter im Umfang,

*) 2)a3 Sa&r ift amar nic^t genannt, bod& burfte bic «nnafjme, baß
ber Äuffafc auS bem Anfang ber breißtger Saljre flamme, bie ridjtigc

fein. aWitgcteilt tum S. XSübed, Eigentum ber ©örifr* 2übecf|'a)cn

Stiftung.

1. 9täuber*9tömer*<£crjanae.

Digitized by Google



— 955 —

100,284 mattet giädhenraum, bic Sööße 10 ßtafter Ijodj, an
t>er ©oljle 10, an ber tone l'/Ä Älofter breit. 9hm laffc man
ton einem SÜMmeiftet beregnen, wiebiel baju gehört, unb man
Wirb bann iüct)t jweifeln, baf$ nur bie oereinte, ungeftörte ßraft
eines 33olfeS unb autit) nur in langer 3eit folc$e SOßerfe ju

Raffen imftanbe war. 3ur ©praa> unb TOertumSforfcfmng
flet)ört 2)ergleidt)ung. 3)urcf) 33ergleidmng ift erft bie 3e*Qlie=

berung eine 2öiffenfdt)aft geworben, bic Dörfer nur eine Slrt

2lbbecferei war.

2. 3af)n§ 9tebnerfprüdt)e beim Öüfcener geftmafjl

am 6. ftooember 1837 1
).

3af)n ^Qttc fid), tute ftreunbe oerfiebern, burdjau§ nid)t be=

toegen laffen motten, fclbft nicht burd) Wnfforberung be« ÄomitcS,
auch in einem SprudK fid} aussprechen, unb blieb aud) lange

feinem SBorfafc getreu, biö einer oon ben fieipjigcr ©ftften feiner

in einem öffentlichen Irinffpntdie gebaute unb ein Scbehocb

aufbrachte, maS oon gcu)öhnlid)cm SBlafen begleitet mürbe. 3)a

hielt 3 a ^ n nicht länger an fid) unb toicS biefe (Ehrenbezeigung

folgcnbcrmafjen ab:

$te gute Meinung in biefem 3uiprua^e mag id) nicht

toerfennen, Witt aber auch nicht oerfchweigen, bajj mich baS ©anje
mit unangenehmen Erinnerungen fcfjmerjlic^ berührt f)at. Qdt)

wage nicht, Hbmefenbe öffentlich unb laut ju tabeln unb fann
noc$ weniger Slnwefenbe tnS ©eftcht loben. 3dt) halte es barin

mit ben ©runbfäfcen beS weifeften 2)olfcS beS SütertumS, ben

©riechen, bie ber 2Jleinuug waren, man muffe baS ©efe^ief unb
Söert)ängniS nicht t)erau§forbern, weil bie 9cemefi§ leidfc)t hinter*

gehen fönne. Meine 3*itgenoffen höben meine 23eftrebungen für

oaS gefamte beutfcf)c ©aterlanb unb meine nächfte §eimat
^reufjen f)äuftg ju hoch angefchlagen unb mit übertriebenen

2tuSbrücfen gelobt, ßafjt uns ber 3*ü nid^t oorgreifen unb
baS Xotengericht ber ©efd)idt)te überlaffen. ®eS unfterblidt)en

©eifteS irbifdr)e Unfterbltchfeit bleibt ber eble Nachruhm! £>arum
glurflich, weffen ßeben als SJlufter, ©eifpiet unb ©orbilb bunfle

') „SBcifjenfeecr allgemeines UnterbaftungSblatt", 1888, Sßr. 1.

gmmermann in feinen SWcmorabilien (19. )Öb. @. 195 oon feinen

©erfen , #empelfebe Ausgabe) behauptet oon 3ahn, mof)l mit abftdjts

lieber Übertreibung, er fei ücrfchottcu getoefen, unb ohne bie Nachricht,

b«fe bei ber ©inmeibung beS €<hrocbenftein3 unmeit fiüfccn plöfclid) auf

beut SBeifeeufelfer SRartt ein Hilter im roeifccnSBart erfchienen fei, märe

toohl faum noch *>on ihm einmal bic SReoc gemefen (ogl. auch ^röhle
@. 208).
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formen erleuchtet, glücftic^er nod), toem ©ang unb Sage, föebe

unb ©efdjidjte tu ben ©emütern ber 9cadr)roelt unbergängliaje

2)enfmale ftiften; am glücflidjften aber, tuet erft anbern gelben»
mut in bie SBruft fcfjafft unb bann fein §elbentum burdj eignet

f8M befiegelt!
1

)

(Späterhin liefe ftdj 3afm noeb einmal üernebmen, al$
einer ber Seipatger ®äfte bic ©cfunbfjeit ber grauen auSbradjte,.

maä Dr. ©rofimonn 1
) in gutmütigem ©cber^e als ungehörig

unb l)ier nietjt paffenb tabelte. 2)a erfyub ftd) 3 a ^ n:

$er geehrte ütebner, tDctd^cr auletjt gefprodjen, möge Der»

Seiljen, roenn auf feine Söorte eine furje Entgegnung erfolgt.

2lucf) ift es ja rüfimlidf) tum irjm befannt aus ber Cammer ber

Vertreter in ber §auptftabt feines ©taateS, ba& er gelernt Ijat,

SQßiberfpTUGt) au ertragen. — 2öol)l f)at ©uftaö SIbolf al£

ÄriegeSfürft feine grauen im ßager gebulbet, ifjnen aber als

ritterlicher ßönig unb £elb niemals bie gebüfjrenbe ^ulbigung,

oerfagt. Slllemal Ijat er ficr) ftreng naefy bem ßrtegSredjt ge*

richtet, mag fdfjon oor (Sinfüfrrung beö ßfjrtftentumS im Horben
gegolten, unb toaS ber gröfjte 3Dict)ter ©crjtoebenS, ber S3ifdjof

Gegner in feiner Fritjofs ©age alfo geftaltet:

©cr)ütje äu Sanbe. bie SJcaib; boct) Oom ©d&iffe üerbannt

felbft gretya ftreng baS ©efetj:

£enn baS ©rubren ber 2öang' ift bie fär)rlidöfte ©rub unb
bie fliegenben ßoefen ein ftet}.

2>ocr) motten mir eljrenöoll einer beutfdt)en 3ungfrau ge*

benlen, bie e§ r)eute möglich gemacht, buxty ba§ 33olf3gemoge

jum «Scfrtoebenfteine ju gelangen unb ifjn mit einem ^ran^e ju

fcfnnücfen. gfräulein 3)car)lmann auö Naumburg ^odt)!

a
) Saft biefelbcn ©orte f>attc ^atyn, wie wir feljen werben, in baS

Sörncrbud) 1829 gcfajrieben.

•) dtjrifiian ©ottfob fieberest ©rofemanu, geb. 9. Wobbr. 1783
ju Sßricfeuife bei Hamburg, befudjte (Scrjulpforta, ftubtertc Geologie
3eua, 1811 Pfarrer su ©röbifc, 1822 $iafonu3 ju (Scfmlpforta, i823

©encralsSuperintenbent^u Ottenburg, 1829 nad)£cip$ig an bie $f}oma3=

fircfcje berufen. 9113 Sflitglieb Der erften Cammer feit 1833 beantragte

er am 6. ÜWürj 1837, bafe bie ©taatSrcgicrung ben Unterricht im
turnen möglicbft förberc, für ^eranbilbung Don Surnlefyrem forge,

ba$ turnen als notroenbigen Unterridjtägegenftanb in ben ©clefjrten«

fd)ulen @ad)fcn3 einführe, bie Scljrer ber Gnmtnaftif gunädjft einer

Prüfung untergehe unb ipre SRieberlaffung in größeren unb fleineren

(Stftbten möglidjft erleichtere (bgl. ©tatiftif bc3 (gdmlturncn«, heraus*

gegeben r<on (£. i*ion @. 126). infolge ber ^weiten ©fifularfeier

beä £obeS ©ufiaü SlbolfS (6. Wobember 1832) regte ©rofemann bie

©rünbung ber @uftab=?lbolf s@tiftung an. 35aS 1832 befdjloffenc $ent*

mal ju üü^en würbe 1837 eingeweiht. Gr ftarb 29. ^uni 1857.

Digitized by



— 957 —
3. ©uftao StbolfS lefeter Xraum (1844)»).

91m 6. 9?ot>ember Ijielt bcr 9?aumburger ©uftaDsftbolf*

SSercin feine Styling, frr. & 3afjn fprad) babet folgenbeS:

(Einen £raum f)abe idj ju erjagten üerfprodjen, ben Üraum
tincS lidjt* unb freityeittoaltenben Königs — ©uftao ?lbolfö
legten £raum.

3tDar toarnt unfer ©prüdjmort : „Xräume ftnb Säume unb
<Sd£)äume." €>äume, weil fie bes 9Dtenfd)en 4ag umnad&ten:

€d)äumc, roeil iljnen bie maljre 2Birflic^feil abgebt. Unb bod)

ift ber iraum nid^t bcbeutungSloö. 9ladf) einem alten, außer
©ebraudf) gefommenen Urmort ift Üraum bie <5iecjpracf)t ber

(Seele, fo im fdf)lummergefefjelten ßeibe jubelt unb jaucht unb
im SSe^agenSringe luftfpiegelt.

8
)

$inbern begegnen 4raume; Änaben träumen öon ©efal)ren

üjrer Sugenbluft, Jünglinge oon äBünfdfyen, (Srtoadjfene oon

bem 23unterlei be§ Sebenö, Männer oon Saaten.

Sie meiften träume toeifen nur rürfmärtö auf bie 23er«

$angent)eit, menige auf bie 3ufunft, unb nur bie feiteueren

ähneln ©efid)ten. 3)a toerben fie bei §od)begabten unb £*>od)=

begeifterten fogar Offenbarungen; nidjt in ber $lrt, mag man
$emeiniglid) fo nennt, nidjt auf übernatürlidje, nur auf ganj

natürliche Söeife.

2ßer fein Seben unb «Streben burd)badn\ große unb roofyl»

ifjätige $läne gefaßt, alle 2öed)felfälle genau ertoogeu, bie <£r*

folge nad) ber ^af)rfd)einlid)feit beregnet, fidt> in toaglidjen

Unternehmungen geübt unb erprobt, burdj baö gernrofjr ber

©efd)id)te ©inn unb Ukrftaub betoaffnet, um audj in ben böfeften

Zeitläuften bie Sfortbauer ber 3)cenfd)l)eit unb if)ren toenn aud)

fdjeinlid) unmerftia^en gortfdjritt ju gemäßen; mer immer
ba§ ©anje unb Allgemeine jum 3iel ^at, $uerft unb juletjt unb
niemals fein 8elbft - bem mag fid) bie 3utunft fcfyon in

£idf)tbilbern fpiegeln, unb loenn audt) nur im Straum.

So ber Qubelfieger unfereö heutigen S)en!tage§. Gr
r)at 93ltde in feine ©trebniffe gesellet unb 3U Vertrauten Oer*

traultdj geäußert: „©obalb er Söallenftein überrounben, folle

') SSergl. <5äc^fifct)c »aterlanbSblätter Dom 19. «Roücmber 1844

(?lbfdmft oon fiübed). 3af)n (treibt barüber an $röf)le am
17. ftotoember 1844: „3m Maumburger ©uftaü^bolf«$krcin ift am
(5. 9?obcmber Don mir ÖJuftaü 9lbolf3 lefetcr iraum cr$äl)lt unb gleich

am 7. an bic ffldtftfdjen $aterlanb$blätter nad) ßeip^ig gefanbt roorben.

SMS jefet ^abe id) tljn nod& nid)t gebtudt gefrijen" (Sßrityle @. 246).

S)er «nfajlufe biefeS StuffafreS an bie Süfrcner SRcbc erfäcint be*

redjtigt.

*) Xraum mfyb. nnb a^b. bcr troum, altföc^f. ber drom,
f. ö. a.

fro^e^ 3ufammeufein, Inmmlifdje greube, ©eligfeit; träumen a^b.

troumen, altfäa^f. dromian ftd> ergöfcen, jubeln.
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©ernljarb Oon Söeimar ben §eerbefel)l in üJ)eutfdr)lanb fortführenr

mit if)tn Strrf Djcnftierno
1

) bie oberfte 93erroattung. 3m nöd^ftert

3af)re motte er bann feine 3?lotte in bie ÜRorbfee, an bie ÜJtün*

bungen ber (Slbe, SOßefer unb (£m3 fommen laffcn itnb mit ber
niebertänbifdjen oereinigen; fid) nebft ben Äerntruppen feiner

Jpeere etnfdrjiffen, nad) ßiffabon fegein, Portugal üon ber fpani*

fdjen £errfcf)aft befreien, bann Spanien bemütigen, e§ $um 2lb=

fielen üon alter ©inmifdmng unb jur ©ntfagung aßer hieben»

tanbe in 2)eutfcf)lanb unb 2öelfdr)lanb jmingen; barauf in 9tom
ba§ *Papfttum ftürjen, überall ©lauben8freif)eit fid&ern unb
Sefutoibcr*), bie $etjerricf)ter, vertilgen; enblidt) ©rtedtjenlanb be»

freien, bie dürfen aus ber -Jiorbocfte jagen unb baS gelobte

ßanb für bie ßfjriftenljeit getoinnen.

3JUt folgen ©ebanfen trat ©uftaü Slbolf feinen testen 3"$.
an, unb fte fönnen nur bem abenteuerlich oorfommen, ber jene

3eit ntcf)t fennt, too überall ein ßrlöfer erfefjnt mar unb ber

unfüfybare fRtefc ber öffentlichen Meinung fid& ju regen begann,

©uftaü Slbolfö 93anner fdr)irmte bie toegen ©lauben unb 9tecf)t

in 29ann unb 2ltf)t getrauen Söefenner, bie bem Werfer, SBlut*

gerüft unb ©Weiterlaufen entgangene £ugenb.

Sie grimmigften §einbe ©uftaü 5lbolf§ fd)rieben feine

Saaten uno Srfolge einem 3auberfc^tüerte $u. ©o meinten fieA

jtcf>, ir)re ©adfje, £errfdf)er unb Jpeerfüfyrer ju befd()öuigen. $a&
tft beS ©eifteS 3<wber, ben feine Holter erpreßt; baS ift be&

©emüteS ©efjeimnis, roaS fein 3emgericf)t ermittelt.

3n feiner gröfjeften §errli<f)fett f)ielt fief) ©uftao 9lbolf

allezeit befdjeiben, unb ein 3ei*genoffe — Burgus8
) — oon

feinblidjer Seite unb oom gegnerifc^en ©lauben, ber felber miber

üjn geftritten, melbet — Mars Sueco — Germanicus, Slnttoerpen

164 i ©. 332, ba& unfer §elb:
„großmütig, freigebig, teutfetig unb barmljeräig getoefen^

baju fromm unb geregt."

S3or feinem legten ©ange mit Söallenftein übernachtete

©uftao 3lbolf in feinem SCßagen bei 2tteudt)en, er entfdjtummert

unb iljn träumt: „2öie er Säkttenftein eine ©cfjladjjt liefere

unb ber fid) jum 3roeifampf ftette. 6r jiefjt fein Sdjtoert, ba&

aerfpringt. <£r nimmt feinen §eerftab, ber gerfplittert. SöefjrloS

ftefjt er üor bem g-einbe. Slber bie ©tücfen beö ©d)toerte§

werben brennenbe Slifce, bie ©plitter be§ ©tabeS feurige Pfeile.

6ie fampfen allein bie ©cf)lacf>t auö unb rufjen ntd)t ef)er, bis-

*) Über ^erjog ©ernöarb oon 23eimar ogl. 1. 93b. @. 161;

über 0|cnfttcrna ©. 235; über SSallenftein ©. 446.

«) «gl. über gefumiber @. 545 ff.

») 3of>. «apt. »urguS, au« bem ©euueftfaVn, mar im ©efolge

©uftao SlbolfS, fc^rieb 1641 Mars Sueco — Germanicus, s. rerum a

Gustavo Adolpho Sueciae Rege Gestarum L tres. min 1641 u. 1643.
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fte alle Sdjaren unb ©efdjroaber in bie gfludjt getrieben unb
jerftreut. $>ie Sonne bricht Ijeröor, fein 2ßaf)lplat} ift mefjt

ju feb,en, ringsum nur ein gmbenSfelb."
©uftao Äbolf ermaßt, lögt feinen gelbprebtger rufen, fagt

ibm ben Üraum in bie 3*ber, orbnet fein §eer, bringt in ben

{Jeinb unb fällt in ber Witte feiner SieaeSbaf)u. — ©ott fegnet

toa^re §eilanbe burd) frühes 33erlaffen biefer 3eitli$teit, ba&
if>r 9hit)m bafür etotglid) grüne.

©uftao SlbolfS fester $raum ift toaljr geworben unb ^at

ftcf) als ©efidjt eines gemeinten 6el)er$ bewährt. Ofme §aupt
gat bie eoangelifd)e ßljriftenfjeit fid) gegen eine ftart unb feft*

geglieberte Äircfye behauptet, fidj burd) Sdjrift unb Vernunft
jeber @laubenSlned)tfd)aft ertoefyrt unb beS unfehlbaren 3ü)in9s

fjerw. 9lod) fc&lagen bie Sdjtoertel, in ©uftao 3lbolfS Sölut

gebartet. 9lod) flammen bie Pfeile, an feinem 93lute entjünbet!

Sie ©uftao * Slbolf * Stiftung ift felbft ein Söieberblifc jenes

Saniertes! Unjer herein felbft einer jener Pfeile.

©in ed>ter ©eift fc^art um ftd) ©eifter. $arum fjat

©uftaü Slbolf aud) 3ünger unb SQßerfoollenber f)interlaffen.

©cmein»@en)altige galten nur Söerfjeuge, §ammer unb 3o"3en.

©lüdtlidfi. toeffen ßeben als Skifpiel, SJhtfter unb 9)orbtlb bun!le

3?ernen erleuchtet! glürflidjer nod), bem SRebner unb Sänger
unb ©efcfyidjtsfdjreiber lebenbige £enfmale ftiften! Slm glücf=

lirfjften aber, wer anbern erft §elbenmut fdjafft unb bann fein

Jpelbentum im eigenen 93lute beftegelt.

4. 3tt>ci Sieben 3af>nS am 3. JJebruar 1838 ju Üftaum*
bürg a. b. S. bei ©elegenljeit ber fünfunbjmanjig«
jährigen Jubelfeier beS Aufrufes ßönig JJriebrid)

2öilf)elmS III. oom 3. gfebruar 1813. 1

)

3a^n wohnte biefem fjrcftc bei unb mar ton ben jjeftorb*

nern, ben CberlanbeSgeridUSräten ©eelifc unb Sdmtaling, jur

VluSbringung eines Xrmffprud}e3 aufgefotbert roorben.

$em Slnbenten ber ©ebliebenen unb Sßerftorbenen

!

(is bebürfte einer übergroßen Dtiefenfäule, bie alle menfd)*

liefen Söaue überragte, um als SBautatfjurm*) baS Sdjriftgetoinbe

aller @f)rennamen aufzunehmen, beren ©ebädjtnis loir jeip feiern.

Stöer in jeber Xfyatenaeit tonnen nur toenige (Sinjetne ben

SRitterbant ber £f)atgenoffen für 3Jhttoelt unb 9k3}to>elt empfangen.
. _

*) «u« bem Sicnumburgcr ÄreiSblatt 1838 9fr. 6 unb 7. (5Me

SRirtetlung oerbanfe i$ ber ©üte beS preujj. Untcrrid>tS*3RinifterS

Dr. oon ©ofcler.) Sergl. aud& ©örifc in ber Bcitfd)rift füt preuBifdje

©cfcfcidjte unb SanbeSfunbe 1868 449 f.

*) Sautaftetne Reiften in ber norbifdjen 2Ht)tf)oIogie bie jum
Snbenfen berühmter gelben unb Äönigc aufgcricfjteien ©teine unb jSäulen.
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S)amtt ift feines (£f)re oerfleinert, feines SBert üerringert unb
ntemanbeS ©treben Oergeffen.

2öie ber tapfere jur gafjne fyält unb jegtid^er fromm
feinen eigenen 9lagel am 5af)nenfcf)aft glaubt, fo werben bie

eckten 23olfSmänner geiftige SSanner, bie, Oon ber nacfyeifemben

9Jlenge erhoben, Wie fonft bie Könige jur £ulbigung auf bem
^eereSfcfytlbe

1

), fo üon ber Seit getrogen, buref) bie ©efdjidjte

OereWigt, burdf) ©ebttijte Oerflärt, in ©ang unb ©age tt)ieber=

geboren, ben SDjatenbau ^ocfyfjeraiger Climen oererben.

<S(f)arnf)orft, Stüter unb ©netfenau Ijodfj!

©egen 6nbc ber $afel ertjob fid) ^aljn $um jmeiten Sftale

unb fpradj ein 9{bfdjieb3roort, Oon bem er in einem SBriefe

jagt, bafc er baSfelbc fjingeioorfen Gabe, bamit eS für bie 9?aa>

fommen ein Hnfer im SNeer ber ^ufunft mürbe.

ßameraben unb ©etfteSgenoffen ! erlaubt mir ein 2lbfd()iebS*

Wort! 2)er heutige £ag unb baS gütige jjeft gemannt midf)

an bie 3eit oor 25 3afjren, wo, rote in biefer SÖerfammluna,,

äße SebenSalter oereint waren, ber ©d&nee beS ©reifes unb btc

föofen ber 3ugenb, ju einem 3wed£, 3U einem 3iel, mit

gleid&em Seilten, mit gleichem Dttut, nur mit ungleicher $raft.

©inen £ag Wie ben heutigen, beffen ©ilberfeft mir feiern,

fjat bie ©ef^idjte üorljer nidljt erlebt. (Sin Aufruf, wie ber

unfereS Königs, ift niemals erfdjotten. „3u ben SÖßaffen!" ^ie§

eS. Unb obfdjon nid£)t gefagt toar unb noef) nia^t erflärt werben

fonnte, für Wen unb gegen Wen, fo füllte jeber in feiner 23ruft,

Wtber tuen unb für Wen es galt.

©eftärft burd^ bie Erinnerung an jene 3^it toollen mir

älteren bem jüngeren ©efdf)ledf)te Oertrauen, bajs ein fola^er

Aufruf nie Wteber in unferm Söaterlanbe erfdfjatten müffe, baj$

eS nie Wieber fjeifje, Wie bamalS:
§eran! |eran m ©ieg ober £ob!
3ugcnb! baS Öaterlanb ift in 91ot

!

dlit fommt ifjm ber £ag ber Rettung wieber,

$ämpfft bu ni<f)t bieSmal ben 3?einb barnieber.

^ugeno! maef)' gut, was bie Sllten oerfa^n,

3Der @^re £b,or ift bir aufgetljan!

3enc 3eit Wirb bie ©cfd&idjte nimmer üergeffen, unb Wo
einft ein 23olf für ©elbftänbigfeit ben <Sdf)ilb Ijebt, baS (Sdfjwert

aeudfjt unb bie gähnen fdf)Wingt, wirb eS allemal ber ^reufjen

oon 1813 als dufter unb Söorbtlber gebenfen. 2>arum galtet,

s
) $ie germanifdjen Stämme erhoben ben crtocifjlten Äönig auf

ben <§djilb als ^eidjen feiner ^errfa^rmürbe. GS mar überhaupt bic

l)öd>fte Gfjrenbejeugung, auf bem Sd)ilb emporgehoben $u werben.
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3hr jüngeren, baä Slnbenfen febenbig in ©lauben, Siebe unb
Hoffnung, feiert bie golbene ftodfoeit, taffet Sure 9cad)fommen
bie bemantenc feiern, biö biefer 2ag bann ein 3ahrhunbertfeft

für atte Golfer ber (£rbe loerbe.

ßinft, toenu 3orn, Vorurteil, SJH&gunft nnb SBafjn ju
<§rabe gegangen, tonnen aud) felbft bie Iftadjtommen jener, beren

Vorfahren gegen unö ftreiten mußten, unfern Stög mit frommen
<Befüf)len nachfeiern.

Stögen aud) fd)toad)e ßäftequngen mahnen, tüir Ratten
t>ama(ö nicht für baö 9ted)te gefönten, nict)t bie r)öct)ftcn

irbifd&en ©üter genMt, ich ftrafe im tarnen aOer greinrilligeu

fie l*ügen unb beteure mit ben 2Borten be3 juerft fämpfenb
gefaflnen ©ängerS 1

):

„9tid)t nächtlich mar ba§ beginnen,
6ö mar ben himmlifchen ßüften entftammt,
Unb eine Sonne bereinft es flammt,
Söann ber Prüfung 9iäd)tc oerrinnen."

©ute 2öad)t!

X>. 3"fd)vift 3af)n3 an bie Sfeftgefell fd)aft 311 Kaum«
bürg a. €>. jur geier beö 3. Februar 1842 9

).

©ehr geehrte $ameraben!

(Suren feftlid)en Aufruf jur 9)Utfeier beS 3. gebruar 42

mufj idt) bieömal überhören unb tann ifjm nidt)t JJolge leiften,

toitt aber bafür im ©eift (£uer ©aft fein, fünftig fogar unge«

beten freiwillig erfduunen, wenn mich nicht t)ö^erer Xienft jum
«jrofjen Herren nact) SÖkUfjalla ruft.

(53 ift jefct nid)t 9cot am ÜHann, ba bleibe ich in meinem
Iföachttjaufe unb befdjitfe meine Sachen, toorin id) mich fct)r

uerfpätet. 3mar ift meine leibliche ©efunbheit — bem Mtoal=
ienben £anf — gut; bei 03 fahren auf bem Warfen, unb maö
idt) erftrebt unb erlitten, barf ich feine beffere oerlangen. 5lber

ich füt)tc mic^ fcr)tr>ac^ für bie 23efdnoerbcu großer ©efettfdt)aften,

langer 2ftaf)l3eiten unb häufiger £rintfprüche. ©cit einer

3ttanbet Sfatjre fennen mich bie Springer, wie ich kW unb

l
) 9?fimlid) 9llejaubcr3 uon ^Blomberg. Übet benfelbcn ucrgl.

<S. XVIII. $ie erfie Strophe ift uon 2Rill (ugl. 1. 39b. @. 393 f.).

^q^u benft ^tcr luohl an jene Sßerungltmpfungen unb SSerbflchtigungen bei

(SJcifieS ber 33aterlanbdfreunbe im %a§xt 1813, bie befonbevS uon
<3)el)eimrat (gdjmala auSgefprochen würben, (3Jcrgl. @ulcr, 3ahn3 fieben

B. 470 ff.) Gr benft mi)t auch mit an ben ^rofeffor eifelen.

*) Hbförift uon ©. Sübetf.
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lebe. 2)ie nehmen feinen Slnftoft an meinem heutigen fRocf unb
an meiner SMfgrebe. Jpäll midf) bann aud) mal ein 2öalb-

bauer für ben eroigen 3uben, ein anberer für ben getreuen

(gefärbt, fo ift bo§ ergötjlidfi, gerabe fo ttrie einft ein Pommer*
fcfjer ßanbrat in §enfen|agen an ber Oftfüfte t»on Dolberg mid>

fjintereinanber al§ 3ube, SBiebertäufer unb 3itterer eräugte.
1

)

3n Sreiburg, roa§ über 1000000 SDßeinftöcfe aäf)lt, fomme
id) boct) alz Söaffertrinfer buref), anberöroo nicf)t. 20er, roie ia%

m<f>t ben üftoaf) alä ©rfinber, ben 93acdm8 als ©ott er)rt unb
im Siergenufj feine 2)eutfd)^eit fud)t, gleicht bei einem ©elage

einem unfjeimlidjen Serrbilbe, roenn nid)t gar einem ©töten»

friebe. 2)arum beffer baöon — roenn mir aud) niemals ein=

gefallen, mit Jpinj unb $unj auf bem S3ercin§efel ber ©dfjein*

mafctgfeit ju eulenfpiegeln. $rüfjer, im frifd&en Slnbenfen ber

^Befreiungskriege, im nod^ jungen ^rieben fjab iä) audf) ben

heutigen Zaa, fo roie er Ijeute in Naumburg gefeiert nrirb, mit»

begangen, vlber balb famen bie 3af)re, roo id) ©infiebler ge=

roorben unb bie fernere $unft geübt fjabe, mtd) um bie 3cit

ju betrügen. 6o fül)le i<f) miä) nun fraftloS, einem Seft bei=

juroofjnen, roa§ nur Erinnerungen einer üerfdjrounbenen

bto§ bei nadf) unb nadf) 23erfd)roinbenben roerft. 2öir roerben

ben großen Aufgang unfereS StoierlanbeS nidjt oergeffen, aber

rooljl unfere ^ad&folger, bei benen er fdjon jejjt fo jiemtidfj öer*

flotten ift. S3on 3aljr ju 3af)r listen fiel) unfere Üteifjen.

2öir finb eine fjeilige <5djar auf bem Ütütfjuge. 2Bir alle

^aben bie §öf)e beS irbtfd&en $)afein§ überftiegen, roanbeln jefct

tljalroärts, unb bie finfenbc ©onne oerfünbet ben neuen ßebenS«

morgen. 2övr fönnen in ber jetjt üblichen Söeife nur noa>

Totenfeiern begeben unb balb bei lebenbigem ßeibe. 3ft unfre

3af)l nod) meljr öerminbert, fo nrirb eö uns geljen, roie ben

gelben beS 7jäf)rigen Krieges, bie jule^t bem jüngeren ©efdjled&t

jum ©efpött bienten. Unb roa§ mar fdjulb? (Sinjig tt)re

vlbgef<f)loffenf)eit, bie fte üon iljrem Söolfe abfonberte. 2Ba&

Ijalf e3, bafj bie alten ^elbenfjeraen iljre grofce 3^it nur im
eignen ©ebädfjtntS auffristen? 3^onjig 3af)re nad) beS großen

3friebrid)§ Tobe bampfte bie SBigftätte oon 3ena unb 2luerftabt.

5n ben nämlidfjen Segler, roie bie Reiben beS einzigen Sa^r-
fteben, oerfiel SöaSfjington bei ber Stiftung ber Cincinatus-

©efellfdjaft, unb idf) brause nid^t ju fagen, roie Mirabeau fein

$erfefjen gerügt. Äameraben, rooHt i^r nid^t umfonft gefämpft

f)aben, fo baut 3?eftungen in ben ©emütern ber 9cadt)fommen.

*) Äugen, äugen, feljcn, fo ötcl a(3 mittem; g. 93. öom gu^«.
m\o ber fianbrat tüitterte, er faf) ben Rubelt, ©tebertäufer unb 3ittcrcr,

b. % Ouäfer. 3Jal>n benft tvofy an feine Surnfaljrt nac^ 9?ügen 1817
(»gl. e. 302 f.).
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23ernef)tnt einen 3)orfd)tag. £er 3. 2. bleibt roie bisher,

ober a II j

ä

i) r Ii d) unter 6ud^. Sübet aber einen bteibenben Herein
unb tüär)lt gleid) bie (SefrfjäftSfüfirer für baS (aufenbe 3af)r.

6efct (Sud) mit Ben fdtjon befte^enben Vereinen in 93ricftt)ecr)fc(

unb lebenbigc SJhtteilung.

Söergefjt aber nirf)t aud) nod) einige anbere 3al)rcötage

einfach 51t feiern. Sa erlaubt jebem, jmei 3ugetoanbte mit-

zubringen. $ie muffen aber in ber ßinie, fei eS ein 3abr, fei eS

brei 3af)r, gebient fjaben unb SStefjrmänner fein, ober geroefen

fein, ÜJciemalS bürfen Ijinaufommen, bie fdjon oor ©eginn ber

wahren ÖebenSjeit fid) üerbraudjt unb entlebt fyaben, bie burd)

(©itnnadjertünfte fidt) für unganj fjaben ertlären (äffen. 2luf

tapfres 2Bieberfef>en, fei es bieSfeitS oor SJcalpartuS, ober

jenfeits öor 9Jtuspelf)eim! Unb nun aus ooller Söruft : 33or*

roärtS! ÜJiarfet) ! {Jr. Submtg 3afm.
6. S8rudf)ftücf einer Diebe bei einem 3?efte»).

3efct gebort biefer £ag nur nod) uns! künftig mirb er

ein Jeft ber 3Jienfd)f)eit fein ! Unb felbft bie ftadtfommen berer,

bie mit uns ringen mußten, fönnen ben 9tat unb bie Xf)at nur
e^ren. Senn mo bereinft ein Söolt für ©elbftänbigfeit bie

Söaffen ergreift unb baS S3anner ber greifjeit ergebt, mirb eö

allezeit audf) ber ^reujjen unb ber SmnuHigen oou 1813 ge»

benten. (©dfjlujjtoort einer Diebe um SJtitternadjt oon g. 8.

3a^n bei einem 3*- gefte).

3afm fd)liefet in bem »riefe an 6b. 2>iirre, in »eifern
ba« »rudrfiüd enthalten ift, nod) folgenbe SBortc an:

«So begrübe idf) bie Vergangenheit mit tjeiterm f&iid in

bie 3"funft toie idj) auefy fold>e ©nnnerungSfefte nic^t mefjr

mitfeiere, meil fie eine ©elbftbefpiegelung, ein Eigenlob ge*

toorben, ba bie äeilneljmer ben jungen 9kd)tt)udf)S niegt julaffen.

(£S toirb aber ber $opf fdjon tidt)t unb baö iperj toeit roerben.

„§abt ©ebulb!" rufe idf) ben jungen Öeuten ju: „ßernt toarten

U)ie idf)!"

7. ^ofitiföeS.
1. £rinffprudfj 3a^n8,

ausgebracht am 15. Oftober 1840 in gretburg a. b. Unftrut
2
).

©lürf auf!

(SS foll jefct bem Söaterlanbe gelten, nidjt als ©egenfafc,

nur als üerftärfenber SluSbrudf. $m (Spruche: „ßöntg unb

*) C^nc Hitgabe beS 3a|jreS. (£8 ift {ebenfalls ba? 3a^r 1844
gemeint; Qa^n bejiefjt fid) im »eitern Verlauf beS »ricfeS auf Dr.

fiortet, ber unter bem 20. Januar 1844 einen Aufruf jur Unterfrüfcung

3a$n3 erliefe. (Original bcS »riefe« unb Aufrufes im ©eftfc ber »er*

liner Surnerfajaft)

*) 3nt Safjre 1840 Ijatte bie €tabt ftreiburg a. b. U. eine greft*

lidjfeit, ben §ulbigung3tag flönig ftriebr. 28il^. IV., angeorbnet. 9lm
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23aterlanb!", ben einft unfere ßanbroehr geführt unb noch führt,

ift fidjerltch feine Trennung gemeint, genrifj nnr bie f)ö$fte

üollfommenfte (Einheit.

£er $önig ift unfercS 5)olfeS lebenbe nnb njebenbe
1

) \$afynt,

$a ber mir in {friebe unb greube galten, in 9tot unb ©cfabr,

in ßampf unb Sieg; aber am 23aterlanbe t)at er auch feinen

Xtit, unb nicht ben geringften.

SJlit 3nnigfeit meinen mir biefen Slugenbltcf bem &ater=

lanbe, maS größer ift, als bie Sdjolle, mo mir geboren, ^er
fteht al§ bie Stätte, mo mir motzten ; meiter ift als ber 9taum
unferer irbifchen 9hit)e — fo lieb unb fo mert unb fo heilig

un§ auch biefe $ert)ältniffe fein bürfen. Jöaterlanb umfaßt
baS ^ö^ere unb fjöchfte alles irbifchen SebenS unb StrebcnS.

3n ifjm vereinen fich bie (Erinnerungen einer großen Vergangen»

hett, ber ©enufe freubiger ©egenroart, bie Hoffnung fchöner

Öntmicfclung unb ber ©laube an beren unvergängliche Stauer!

$önig unb 2)aterlanb! §ocf)!

2. Seuer = 9tebe 3af)nS

am 18. Dftober 1840 in Sreiburg a. U.
2

)

SEÖir alle r)ier am geuer 23erfammelten oon oerfchtebenem

Hilter, Staub unb ©efd)lecf)t, aus mancherlei ©auen unferes

herrlichen beutfct)en SkterlanbeS hegen boch jetjt nur ein ©efüt)l,

finb r>on gleicher ©efinnung befeelt, gebenfen beS »ergangenen

SlageS, laufchen ber fommenben stacht. Unfer Seuer ift ange*

3ünbet als Stnnbilb beS ©eroefenen unb beS fich balb mieber

ßreignenben, als ein Lauffeuer üaterlänbifd)er ©ro&thaten,

als ein 2öadt)tfeuer für bie bunflc 3ufunft, als ein ßeu<ht=
feuer für unfere getreuen greunbe unb Nachbarn, bafj mir auf

bem Soften fielen, uns nicht in gefährlichen Schlummer biegen

unb Der|d)lafen meuchlings abttjun laffen. $ie glamme, r>on

geringen Stoffen genährt, mie fie jeber jur Jpanb fyat, ot)ne

S3ortagc beS 15. Cftobcr würbe ber £ulbi(nmg§tag mit aUen Ölocfen

eingeläutet, &n biefem Xage mar GJottcSbienft, unb um 1 Ufjr ein

fteftmat)!, auf bem nur brei Ürinffprüdje ausgebracht mürben, auf

ben $önig, auf bie Königin unb auf baS SBatcrlanb. fieberen braute

3afm auS; abgebrurft bei ^rör>lc, 3alm$ SebenS. 211, auet ücröffent-

Hrtt burd) Öörifc in ber 3citfd)rift für ^reuft. ©efd)icfyc unb 2anbe3=

funbc 1808, S. 451. 9lud) verglichen mit einem «Dtanuffript oon 33.

£übecf.
J
) So bei Sübecf, bei ©Örijj fettft „mcbcnbe".

•) ©efprocfjen oon Safm bei bem Don ber ftreiburger 3u9enD 5um
©ebäd)tni§ ber Sd)lad)t bei 2cip$ig angesünbeten £>olaftofec. Sei ^rönle

S. 212, ©ürifr a. g. O. @. -151
f. unb bie ^>(bfd>rift von 23. fiübeef.
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fünfttidjc unb föftlidjc Söereitfcfyaft, nidjt oon einem geliefert,

oon mehreren jufammen gefteuert, glänze alö 5ftorgenftrat)l oon
(Semeinroitten unb (Sinmut. Unoermutet 1

), urplöblüi) ber Tuntel*
fjeit entlobert, gelte fie alö SQßatjrjeid^eu bev feegeifterung, fo
1813 baö 33aterlanb gerettet unb nrieberum fcf)irmen ttrirb, roenn

bie 2öeltgemittcr erblitjen.

3. ©^reiben Don 3?. 8. 3ai)n au einen Jreunb in

granfreia) (1840)-).

tfaf mand)' UebeS, freunblidjeä SBort, fogar auf baS
fpredt)enbe 23ilbniö bin id) briefftumm geblieben. $lber eö gab
leine anberc 9iottt>ar)I. 3)urd) jebe Antwort mu&te iä) befürchten,

hüben ober brüben ju oerbäd&tigen ober beiberfeitö augleid).

3etjt ift aber bei unö eine Sensit angebrochen, oon ber man
mieber mit @f)ren einen neuen Seitraum jähren barf. 2öie beim
(Srtoa^en beä £age§, mo alle äßalboöglein ihren 9)iorgengefang

ftimmen:

„Umraufcht oon 3ubelflängen,

$on taufenb geftgefängen,

(£rf)ob ftch ^reu^enS %ax."
griebritf) Söilhelm IV. ift alö ein beutfcfyer fchilbge»

tragener8
) Äönig gcfjulbigt morben:

„3a i|m finb augeflogcn,

(Semaltig angezogen,

52^ie £>erjen allzumal."

Äid&t blc& bie Eorberftabte, bie ©ifce ber «öehörben unb
ber ^ermaltung, auch bie fleinern Orte Ijaben nach altbeutfcher

SBeife eine fcochjeit be§ 23ol!eS unb ©taateS begangen. ©o
feiern mir fröhliche S^fte unb l)ören unb lefen oon noch fd)öncrn;

leben im tiefften trieben, gegen jebermann frieblich gefinnt;

fteefen neue <£ifenbar)nen ab, oerooflftänbigen bie angefangenen
unb fahren lebhaft auf ben oollenbeten. $a§ ßriegSgefdjrei

eurer 3^itungS^erolbe ^aben mir biö jetjt al§ nichtigen ßärm
überhört unb or)ne SBiberhall gelaffen. Unfere ©chriftfteller

unb namentlich bie SJcänner oon 1818 beobachten fortmäbrenb

ein öerföf)nlid)e8 ©chtoeigen.
sJcod) halten mir bie Vertrage oon

1815 heilig, benfen nicht baran, fie gu brechen, obfdrjon bie

allgemeine ©timmung bie Meinung tyaf, mir mären bamals

') So bei fiübeef, bei ©örifc fc^lt M SSort.
2
) »eilage jur Seidiger Mgemcinen Rettung 1840, 9h. 349

IM. 25ejbr.). (Schreiben ift an $r. Sortet in ßrjcm gerietet. (93gl.

auch 2)ürte3 fieben, @. 714.)
3
) »gl. o6cn.
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furj gelommcn. ®aS ift in Söüdjern, ©djriften unb ßiebern

mtSgefprodfjen unb lebt in jebermannS §er}cn. 2öir toiffen

aud), ba& ßxantuia) 6eim SluSbrudfje beS Krieges ben HuSftofe
unb 2luSf)ieb f)at; benn ein ©taatenftaat

1

) ift burd) feine

SBunbeSöerfaffung Woljl 3um ©dmu, bodj nid^t gleid^mäfeig jutn

Srutj gerüftet. Slber ber erfte feinbltdje Stritt über bie ©ren^e
toürbe §eere aus ber (Srbe ftampfen, bie fidj im 3uge Wie ein

<Serüdf)t nergrö&erten. 3um Kriege burd) 9(otwef)r gezwungen,
tr-ürben alle fünfte beS SriebenS ben Angreifer befämpfen.
MeS würbe ftd) Waffnen, um ben &rieg nadjbrucf)am 311 führen
unb eine fidjere grtebenSbauer ju erringen. 2)er Überfaller tonnte

nur ein SBienenljauS aufregen; bie Schwärme werben ifjm folgen,

tootun er aud) ausreifet, unb felbft ber letjte ©taa)el bürfte

lötltdf) fein. 2öir ^reufeen namentlid) ftnb ein fleineS 2}olf,

<jegen bie öier anbern ©rofjmädf)te gerechnet, fo ber öerftorbene

©c^lb-jer*) bie 3ufd)lagenben nannte; aber unfere Söefjroerfaffung

^leid&t baS mieber aus. 5Dic 2öer)rpflicr)t ift bei uns allgemein,

uidfjt burd) ©tellüertretung bem bemittelten abgenommen unb
auf ben Unbemittelten gelegt. 28er tüchtig befunben wirb, mufc
eine 3^it lang im ftefjenben §eere bienen, ber ©ebilbete ein

3af)r mit bem $opfe, ber weniger ©ebilbete brei Saljre mit
ben $noa>n. 2)ie furje 3)tenft3eit entbürgert nidjt unb erzeugt

feinen ©olbatenftanb, ber baS ßrtegSgeWerbe als ©efdjäft unb
§anbwerf betreibt. Unfere Sinie ift nur eine wirfltd&e ÄriegS»

fdf)ule, ein geljenbeS §eer, wie es in jebem menfa^lia^en <Staat

audf) t>on ffted^tö wegen fein fott. 60 fönnen mir alle £age mit

einer falben SJlillion Söaffengeübter ins gelb rüden, bie ftd)

ben ütyein nimmer nehmen laffen. (Suer ©eneral ßaraman8
)

Ijat unfere §eere8berfaffung fdjon oor mehreren Sauren in fran=

3öfifdjer Spradje genau unb grünblidfj, ofjne grofee, erfteblidje

3fef)ler befd&rieben, unb Wefentlid&e äkränberungen ftnb feitbem

nid&t eingetreten. $a8 93ud(j ift fogar ins SDeutfdje überfekt

worben (bei 3>oigt in 3lmenau, jefct in SBeimar), fobafj mir
red&t gut wiffen, was i|r öon uns mißt.

<5s (jiebt audfj toadere beutfd&e Öeute bei uns, bie Ijeimlidj)

einen $neg mit g-ranfreidf) toünfd&en, wenn if)n 2>eutfdf)lanb

nur mit Üfyren befommen fann. SJeren ©laubenSbefenntniS
lautet: „$eutfd()lanb brauet einen $rieg auf eigene Sauft, um

') mmlid) 2>eutf<$lanb mit feiner ftaatlia>n »ielflctctlt^it.

j Über <Sd)löiti ogl. 1. 93b. @. 250.
*) SBiftor SröaricQofep^ SouiS be Dtiquet, Marquis be Garam an,

geb. gu ^SariS 6. £tt. 1786, Crbonnanjoffeicr Napoleon« 1813, unter

ber SReftauration Cberft ber fönigl. ©arbe=Artillerie, geft. 1837 ben

26. Cftober, als Äommanbant ber Artillerie »ä^renb ber Eroberung
öon Gonftantine an ber (Spolera, fdjricb: Essai sur l'organisation
militaire de Prusse, ^ori§ 1831.
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ftcf) in feinem Vermögen $u fühlen, eS braucht ein fingen mit

bem granjofentum, um ftch in ber ganjen gülle feiner 23olfS=

lümlicbfeit 311 entfalten." £a§ ^at nadt) ben Verträgen üon
1815 einer, ber üon $ariS aurüeffehrte, ftch nidr)t gefreut in

baö ©tammbueb ber SBartburg ju fchreiben*). Rubere haben

ihre stimme milber abgegeben, roie folgt: „2Bir $eutfcbe gönnen

jeglichem 33otfc bie (Srringuug einer oernünftigen greihett, be*

qi\)xtn aber bafür mit Üiecht, bafc man auch uns ungeftört in

unferm eigentümlichen Söefen laffe. SQÖir motten gern bie ßeute

jenfeit beö SöaSgauS unb ber 9lrgonnen getreue greunbe unb
Nachbarn nennen, roenn fie ftch als folcf)e bemeifen; mir höben
mit rvranf reich noch eine alte Rechnung abjuthun, eS hat nichts

Don uns, mir haben noch Otel Oon ihm 311 forbern. „Sollte aber

ber ©etft ber Eroberungen unb bie &udf)t jur Überziehung

toieberaufleben unb bie granjofen baS linfe föfjeinufer begehren,

fo fei unfer gelbgefcbrei: „£eutfcb = ßotbringen unb (Slfafe!"*)

tlbet eS giebt auch leiber in $eutfd)lanb toie in anbern £änbern
ein ©efdrjlecht üon oergejjltcben Söergeffern, bie nicht oergeben

tonnen, fneebttfehe ©eelen, bie anbere oerfflaben motten. S)ie

toünfcben Krieg, fetjnen, bafe granfreidf) losbricht. £ann hoffen

fte beffen Überjiefjung unb Unterjochung unb mit biefer bie

tluSrottung aller freien ©ebanfen unb gefeilteren ©efettfebaft.

%&\\)d)t euch nicht mit SJcttgefübl für granfretch in 3)eutfchlanb.

SQÖor)t giebt eS ein Unfenfaich*), baS eudt) jum 2Jcunbe rebet,

baS Krieg mitt, als ©elegenbeit oon brunter unb brüber; mit

galftaff ju reben : „$a8 Ungeziefer eines langen, tiefen griebenS

unb einer ruhigen Söelt
4)". Überall giebt eS leichte, lofe ßeute,

bie in dlot unb ©djulb unb betrübten ^erjenS ftnb, bie nichts

^u oerlieren haben als baö lumpige $afein, ba fte länaft aller

€t)ren bar unb blofj finb. 6olcf)e mag mofjl ein Ütäuber»

Hauptmann ju einer 93anbe fammeln. aber fein Kriegsherr fann

fte in SReir)' unb ©lieb brauchen, roenigftenS geroinnt er mit

ihnen feine «Schlachten unb ©tege. SJcan muf} etn ,fo oerettelter

©ecf mie £f)ier8
6
) fein, um fotdt) ©eftnbel für S3egrünber

*) 9?iimlicb3af)n fclbft. $gl. bie^tammbucbblclttcr üon ber SSattburg.

*) 9lud) üon 3a^n. (»gl. @. 585.)
8
) Unfenlaicb, Said) ber Unfen, bie nach ber 33olfSmeinung ja

eudj Unheil uevfünben.

*) 3« ShafeSpeare — Äönig Heinrich ber Vierte, 4. Wufoug,
2. (Sjene. 9iach Schlegels Überiefeung lautet aber bie ©teile. „$aS
Ungeziefer einer ruhigen Seit unb eines langen griebenS."

•) Steift «bolph $hicr, geb. 15. «pril 1797 $u 3RarfaiHe,

1820 ttbpofat $u Hijr, ging 1821 nad) $ari3, mürbe Sournalift, machte

fid) berühmt burd) [eine histoire de la revolution frangaise, ftanb 1830
in Oppofition gegen £önig Äarl X , mürbe infolge ber Sulireoolution

Staatsrat uub bann UnterftaatSfefretar ber ftinanjen, 1832 aRtniftcr
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oernunftgered)ter Jöerfaffung unb für Söorfämpfer freiftuniger

©efeöfdf)aftltd)feit galten. üftefjmt ifjr biefe in euern f&nnbr
unb fetjt if)r folgen ©tftbäumen bie rote $appe auf, fo märe
eure Satire oon oornfyeretu oerfemt unb oerloren.

3al)rf)unberte lang ift 3^^fpalt unb &rieg unter bert

Sölfern getoefen, bie t»on ©ott unb 1fted)tS toegen an ber Spifee

ber neuern SJilbung fteljen müffen. 2)aS tyat bie naturgemäße
dsntnncfelung auf ber 9torboefte r»erf)inbert, ben ßrieg in bie

anberen Erbteile tjerpflanjt unb 33unbeSgenoffen gunt $ampf
angeworben, bie man fonft nicf)t für coli angelegen f)ätte. Sott

es fo fortgeben? Soßen fidj bie ebelften Völler in einem fort

it)i ßebenSblut abjapfen? S)aS giebt feine Verjüngung ber 2Mt,.

feine neue ßebenShJärme, nur Stillftanb, ^ücfidjritt unb £obl
darüber lacfjen bie Herren Don Sonft, ÜBleibc unb DtütfmärtS-

ins 5äuftd)en. Unb toenn ber Söeltuerberber, ber -fteibfjart ber

3Jlenfdf)l)eit fo lange auf ©elegenljeit gelauert, bie fortfa^reitenbe

Gntrotcfelung 31t f)emmen, mit allen böfen ©eiftern über einen

*ßlan gebrütet, fein l)öllifd)er Staatsrat f)ätte feinen böSliftigern

{Junb entbetft als S£f)icrS, ben Stabstrommler in ben 3lug*

blättern. Seine bumme, feile treffe bereitet nur 23lau{äure,

burd) beren ©eluppe 1

) dmropaS iperablut gerinnen folt, bamit

er auf feinem papiernen föiefenbradjen fdnr-ärme.

3toei ber nriberfpred&enbften 2öünfcf)e näfjrt granfreidj.

3m Qnnern ttrill es bie böcfyfte 5reif)eit genießen unb im 5luS*

lanbe bie l)ödf)fte Wlaüjt fpielen. £)aS berträgt fid) nidjt mit

einanber. ©enrinnt ifjr baS eine, müfct if)r baS anbere auf*

geben. $önnt ifjr oljne hie §elbenrolle beS £rauerfptels nid&t

leben, fo »erbtet beizeiten auf innere bürgerte Qfrei^eit^

ftfjafft eudf) um in ein allgemeines Heerlager, betrautet euer

bcS 3«™™» bann bcS^mnbclS unb bec öffentlichen Arbeiten; feit 1834'

SHinifter bcS ^nnern. 1836 hat er ab unb in bie Oppofition gegen

SouiS Sßfntipp. 1840 wieber 2Riniftcr=$r{iftbcnt, bewnfte er btc

feftigung üon SßariS. ©eine SBcmüljungen, bafo 3*Tanfrcicö 3)cutfcf)lanb

ben $ricg erflftre, waren oljnc ©rfolg. ®r trat abermals jurürf unb-

arbeitete an ber ©cfd)id)te Napoleons. 3n ber Cammer würbe ec

wieber ©egner ber Regierung. 1848 »erliefe er $ariS; al« entfalte*

bener ©egner Napoleons III. würbe er auf furje 3cit 1851 üertjaftet,

lebte öon 1852 ab feinen fdjriftftcttcrifdjcn Arbeiten. 1863 in ben gc|cft=

gebenben Körper gewählt, befämpfte er bie Sßolitif Napoleons, wiberrict

1870 ben Ärieg gegen 2)cutfd)Ianb, würbe bann 1871 $räftbcnt ber

franjöfifdjen 9?ei>ublif, trat 1873 juriief. (Sr fiarb 3. September 1877

in @t. ©ermain cn Satoe. — 3a$n Ija&te Stiers aufs bitterfte wegen

feiner SBeftrebungen gegen 3)cutfdjlanb, wie wir erfefyen. Gr nennt üjn

mit Unrecht einen ©ecf; bodj war bie <Sd)licl)tl)cir, mit ber XljierS

auftrat unb btc be$aubcmb wirfte, nidjt olme $bftd)tlid)feit unb 83c*

rcä^nung, alfo etwas gemadjt (geefen^aft).
J
) Über QJeluppc ugl. 886.
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ßanb a(ö eine Seftung, auö ber ihr Ausfälle auf bie onbern
Hölter marfjt, tüte eö im fleinen oor Algier 1

) aitogeübt wirb.

2er bortige ßrieg ift überhaupt für cuet) im fruchtbarer Slrfet

für atterlct Unfrout. (Sine Sdwnbe, baß it)r ifjn angefangen,

unb eine Schmach, bafj it)r ir>n fortführt. Seeräuber fmbt ihr

bedungen, um Öanbräuber 51t werben. 2öaö nod) an SRenfffi"

lichfeit unb Stitterlichteit geblieben, muß oollenbö ^erauö. 2)ie

©raufamfeit oerhärtet aüeö unb mufj eud) am <£nbe oernnlbcrn,

ba itjr angeblich bie Staffen für bie ©efittung führt. Aein
Söunber, bafe ber ägnptifche Unholb"') bei eud) alö etmaä

tted)tes gilt.

töein 3)olf !ann eö mit einem anbern ehrlich meinen unb

fclbft auch bann nicht, toenn cö gern moüte unb möchte. $a8
gilt oon bem beften in ben beften Seiten, $ein 5üoll lä&t fich

mit Staatöeinrid)tungen freren. 5llte§ frembber burd) Kriegs»

gemalt Slufgebrungene bleibt ein 3ulp*), t>oll getauten ßommifj«
roteS. Unfcr Spittler 4

) bat bettriefen, bafe bie tt)örid)te Äuf«
nähme beö römifchen Üiechtö unb bie abernrifcige Slmoenbung,

alberner Sluölcger auf beutfdt)e 3uftänbe bie §auptöeranlaffung

jum S3auernfriege gab. (Jnglanb quält fid) nod) jetjt, im achten

3ac)rhunberte nach °cr Schlacht oon Jpafttngö5
), um bie Üßadnoepen

ber normannifcf)cn Eroberung au^ubeilen. Unb nur baburd) r)at

9lorbamerifa bie Üiiefenfdjritte gemacht, bafj e§ baö Tormann*
Sfranaöfifche feineö SDhitterlanbeS rein auögefchieben. £ennodt)

motten, ber ©ejthichte jum §orm, eure fehbelüfternen $rieg3gurgeln

bieSöelt burch Schlachten unb Siege erneuen. 2Bir motten gerecht fein.

3h* wollt und geben, toaö ihr felbft habt, unb momit thr Scrao*

nur fo aufrieben feib, nrie mit einer eben in ©ang gefommenen,

*) $ie ftran$ofen t>atten bem töaubftaat Algerien burch 93efc|jung

ber (Stabt Algier, 5. 1830, ein Snbc bereitet unb baö eroberte

Sanb feitbem in ihrem SBeftfc behalten.

2
) (£S ift iuof)l9Kehcincb SUi, ber$afcf)a tum #gl)pteii, gemeint,

mit bem ftranfreid) *>or ber ßjpebition nach Algier in Untertjanblungen

unb ^Beziehungen getreten war. einen Unholb nennt if)n %a§n in.

Srinncrung ber entfetlichen Untljoten, bie beffen Sof)n Sbrabim, al£

ftüfjrer be3 oon ihm gegen QJriechenlanb gefanbten $ccrc§, im $ctoponne$

oerübt fjatte. SRefjemeb 9Ui, geboren 1769 als Sofm eine« nieberen

SBeamten, hatte ftet) burch feine Klugheit unb Xapfcrfcit 1805 &um
Statthalter fron #gtu;ten aufgefchwungen unb bie §errf*aft ber Farnes

luden burd) treulofe Srmorbung tf)rcr 93ei)ö 1811 gerftört. $ud) baran

mochte 3Qhn benfen. (93gl. aueb @. 558.)

8
) Über frejen ogt. @. 604; über 3ulp 6. 399.

4
) Über epittler ogl. @. 800.

ö
j 3n ber ©cb lacht bei §afting8, 14. Cftober 1066, beilegte

Sßilhelm oon ber 92ormanbic (ber (Eroberer) ben Ickten angelfftchfifcben

Äönig ^aralb unb eroberte Snglanb.
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neufunbtgen £rad)t. ßetber finb Sßanbet unb 2öecr)fel eure

©ötter, unb nehmt ihr bcn ^rachtroechfel mit wichtigem (Srrtft

unb bie ©taatSünberung mit leichtem, luftigem ©inn. (Sure

frühere Umfehr 1

) hat ba§ £ef)ntt)efen unb jene $ird)e geftürat,

bie fidt) für allein feiig madjenb mähnte unb mit gelieferten

Dragonern unb bem (Sifengefdrjmeibe ber fRuberfct)tffc befcrjrtc*).

ßiire jüngfte ©taatSoeränberung hat einen ©elbabet geftiftet,

ba3 fd)auberhaftefte Sunfertum oon allen benfbaren, unb ein

^Pfaffentum ber treffe beö Xageö.

©onft lebten bie (Mehrten in einem roiffenfdjaftticfjen ©e=
meintoefen unb bilbeten einen gfretftaat ber ©eifter. 3ejjt ift

alles Partei, unb jebe ©chrift unb jebe§ 23latt ift nur auf bie

Söirfung be§ 9lugenblicfe§ beregnet wie eine Äriegälift unb
bie 9lu3rebe eines ©achroalterö. (Sine fefte ÜJleinung Ijerrfd^t

nirgenb, unb eure gefeiertften Ütebner rechnen auf eure $krgefj=

Itct)¥eit; fonft fönnten fie nicht in einem fort fid) felbft roiber»

legen. 2Bie bie Söinbfafjne fchmirrt, fo änbern bie §auptf)ähne

bei euch ifjre Meinung, unb barum ift feiner, ber allgemeines

3utrauen finben fann. $ie treffe ift untergetaucht in einen

$fuf)l oon 33erberbni8 unb Ijat eine Wafyt erlangt Unheil ju

ftiften, boch feine $raft, um ben ©chaben 31t fjeilen. (Sine fyeber

fliegt jefet mit 23li£e8fcf>nelle umher als ein geuerpfeil unb fann

überall Aünben, ba eö an feuergefährlichen ©toffen nirgenb fefjlt.

3h* poajt auf eure ßbarte3
), bie SBar)rr)cit foll fein, aber e§

nimmermehr rcerben fann, ba ir)r euren &taat nach ben ©runb=

fäjjen ber Homöopathie einzurichten oerfud^t r)abi. 2)a3 gefäf)r=

lichfte Übel in jebem ©taatSroefen ift oon jeher bie Übermalt
be2 Reichtums unb feine Überfd()ä(wng geroefen. £ie, meifeften

©efe^geber be3 SlltertumS bemühten fich gegen bie Übermalt
be§ Reichtums 93orfef)rungen ju treffen. 3h* bagegen habt ben

Reichtum au (Shren erhoben unb in ihm bie einige «Befähigung

jur ^olföücrtretung gefunben. Dteid) »erben mufj nun bei euch

für ein oaterlänbifcheS Streben gelten, unb ber erlaubte (Shr*

geia fann nur auf golbenen Stufen emporfteigen; fo mufj alfo

SüeS bei euch fäuflich unb feil roerben unb jebe Xutjenb einen

$rei§ pnben, um ben fie faßt. ©0 ift granfreidj eme £imo*

*) 2>ie fran^öftfe^e SHcüolution.

*) STnfptelung auf bic geroaltfamc Unterbrücfung ber Hugenotten

in ftranfreid) burcq $önig £ubn>ig XIV. (ogl. S. 530). (53 würben bie

6tanbhaftcn öon Dragonern, bie iljncn in« Cuartier gelegt würben,

brangfalicrt, uiele würben auf bie Oaleeren gefchirft.
8
) 6 f) arte, cbarta, urfprünglid) ein »Iatt, im Mittelalter aud)

gebraust für diploma in ber SJebcutung Urfunbc (befonberS berühmt

bie Magna Charta ber (Snglftnber). 9(udi in ^ranfreich wählte man
äuroetlen ba« 23ort Sparte (charte constitutionelle) für btc gefc^rie^

benen SerfoffungSgefehe (Äonftitution).
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fratie geworben, eine ©elbhertfdjaft, nach SlriftoteleS bie gefäf)r*

tiefte aller Sßerfaffungen, bie nach feinen (Erfahrungen über
furj unb lang in eine unhaltbare 2>emofratie übergeben rnufc,

unb öon biefer unter eine ^Pöbelfjerrfdjaft geraten, Wo bann
^ule^t ©ott gebanft wirb, wenn ein Ünrann mit 3öuw unb
(Sebxfj jügelt. 2>a3 fteht euch alfo im 3nnern beoor, fobalb

i^r bie rote UWüfce als #eerfaf)ne oorantragt. 9ttan begreift

nicht, wie in unfern Sagen ein 23olf nach fo großen blutigen

IBerfudjen, nach friegerifchen 9hefentt)aten auf bem ©elbfacf

tleben geblieben. Unerhört unb ungeheuer! ©o ift noch nie ein

löolf geäfft worben, unb no(h nie t)at fich ein 23olf baS gefallen

taffen, bafe einer mit ber ferneren Xafche mehr als hunbert

Seute aufwiegt. Slber jwei ^rannen haben euch mürbe gemacht:
tRobeSpierre 1

), ber SBürgengel im tarnen ber 5rcit>cit, unb
Napoleon, ber §erfuleS beS Ruhmes. (Jure Söerfaffung ift jetjt

«in t>erborbener Stiefel, ber nicht auf euren unb feinen anbern

3uf$ paftt. ßeicht mögen bie 2Berffünftler nach ©djufterart

tröffen, bie, wenn über ©nge geflagt Wirb, fagen: „fte Werben

ftch fchon austreten", unb, wenn bie äöeite fa)lottert, mit ber

SluSrebe bei ber §anb ftnb: „fte laufen noch ein". $aS genügt
nnS nicht. 2öir erfennen in einer 33erfaffung ein ©runbgefe^,
rine $eichst>efte. $amit f)at freilich feine Ähnlichfeit, was jene

4punbSWoche gebrütet. 93ei eurer 93eweglichfett ift es Wohl r)5dt)ft

notwenbtg, bafc nicht blojj in einer Cammer beraten wirb.

Haben bodj bie ©chweben gar öier, Wollen noch bie fünfte

fügen, um fo ÜRähr», ßebr«, SBehr«, @h*s unb 3*h*ft°nb 3« oertreten.

IMber eure ^airdfammer ift ein 3nt>alibenhauS unb £ofpital,

ein SRufterblatt oder ausgelebten ©eftaltungen. 2)iefe %it* unb
ßrjherren werben nach oer Öaune jebeS beseitigen ©taatfdml-
terS gewählt*), bie bann in bie £öhe rutfehen, wie bie Slpoftel

<in ber ©chnur beS geftiegenen brachen, ©o werben fte gelenfe

Hampelmänner (mannequin) unb erftarren bewegungslos, wenn
ber feine gaben geriffen.

SRod) einmal fönnt ihr euch Wföft gefährlich Werben, euern

Nachbarn baju, ja ber ganjen Söelt, wenn ihr nicht bei 3«ten
einlenft unb euch wehr um euch felbft befümmett, als um baS,

toaS auf bem förbenrunbe vorgeht. (Sine Umgeftaltung ber

$)inge mufc bei euch eintreten. Segt ihr thätig bie §anb ans
SBerf, aügelt bie ßeibenfehaften, ftatt fie ju entfeffeln, fo mögt
ihr noch auf troefnem SBege bamtt juftanbe fommen. ©oll aber

') Über SRobeSpierre bgl. ©. 815.

s
) 3)ie in granfrei dj feit 1814 beftehenbe ^airSfammcr, ge=

btlbet aus bem hohen $1*1, tonnte ju feiner redeten ©eltung gelangen,

*a bie JRegiening burd) $air$fd)ub, b. f>. burd) ntaftenhaftc Ernennungen
von $air3 baS s

?(nfef)en berfelben mtnberte.

Digitized by Google



bcr naffe 2ßeg beS Krieges baju bieneu, fo toerben bie ©rimb-
ftoffe fülltevi td) aufbraitfen, unb baS (Stücf nrirb in ber aügc*

meinen Sünbflut untergeben. <ttegt bie onbern 23ötfcr nidjt auf,

lafjt fie it)rc ©efdjäfte allein abtijun unb befümmert eud) nidfyt

um ungelegte (Sier. 3(jr jeib angenehme ßeute 511m gefeüfdjaft*

liefen 33erfet)r, aber unleiblid)e Herren unb ©ebiejer, meit ifjr

gegen jebe 23olfStümlid)feit anfio^t. £arum toirb eud) auefy

niemals eine auswärtige ^ftansung gelingen
1

). 3hr feib bie

9Jtenfd)cn, bie fid) am roenigften nad) JpimmelSftrid). ßanbeSart,

Drt, JBraud) unb ©itte bequemen. 36t fönttt eud) in 9Jlengc

nict)t einroof)nen unb einbürgern; fd)ou ben Hugenotten
2
) toarb

eö idjtoer, unb fie brauchten ein üolleS 3at)r|unbert, um mit
ben s

$reufsen jufammenaumadifen. £arum taugt i^r nicht, ba§
Szepter beS SriebenS ju führen, obfchou ihr 9)leifter ber äöaffen

im gelbe feib. $um ©robern feib ifjr barum getieft, roie fein

anbereS 23olf, aber am unfähigften, (SroberteS ju behaupten.

@ure größten (Srfolge toerben allemal Don furjer Sauer fein.

^ariS mit feiner Cberberrfdjaft ift eure fcheinbare *Dcad)t unb
eure toirfltd)e Schtoäche, euer Unglücf unb gludj unb ber ctoige

23ölferbranb ber 3wietrad)t. (SS ift euer $atai»8ama, beffen

ßot fogar für chrtoürbig gilt, für liberal unb fonftitutionell.

3h* braucht eigentlich, toie bie 3uben auf ben SJteffiaS, fo nicht

auf bie Umfehr ju hoffen, ©ie ift fdjon in Oollem ©ang unb
erfcheint in euren 23üd)em unb Schriften nicht als ber (Silber*

blüf einer ed)t öolfstümlichen, muftergiltigen SBilbung; nur al&

Slbfpiegelung bcr 9luftrad)t (Fata morgana).
2JHt eueru neuen Seftrebungen finb mir hinlänglich befannt

(Sin naher 9Inoertoanbter oon mir, ber in $ariS lebt*) unb mehr
granjofe getoorben, als fid) eigentlich für einen $eutfd)en gejiemt

liefert für ein Jpauptblatt bei uns bie fteuigfetten eurer Schrift*

fteller. tiefer 23erid)terftatter hebt noch möglicbft bie ßidjtfeite

heroor unb lägt bie Schattenfeiten im §albbunfel oerfchtoimmen.

So ift über euer Süchertoefen bei ben Urteilsfähigen in 2>eutfch*

lanb tooljl nur eine Meinung, bie ber s
$rofeffor unb $ird)enrat

Dr. §afe
4

) ju 3ena in feiner Äircfoengefdudjte, ßeipjig 1834,

S. 549, auSgefprodjen : „Sie rjerrfc^eube öitteratur beS jungen

Sranfreid), jetjt erft ber Dieöolution Dotter SEBiberfchein, |at

ettoaS furchtbar SluftöfeubeS, nirfjt im falten Spotten ber Selbft*

') 3>ie granaofen haben befanntlid) mit ber Slnlagc ihrer fiolonicen

fein befonbereS ©lücf.

*) 2)tc Hugenotten, welche ihres ©laubcnS wegen aus granfreia)

geflogen waren unb befonberS in Greußen gaftlidje Aufnahme gefunben

Ratten refugies).
8
) 93ohl SahnS SÄeffe, Äoa^of, ber »ruberfohn feiner erften fjrau.

*) 3ntJcjt fte^t«)ohn; cS ift aber icbenfattä bcr bcrülpte flirdjen*

hiftorifer ^afc (geb. 1800) gemeint.
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enügfamfeit, t»iclme^r im fernerjltcfjen (Befühle ber 3erriffen«

ext, unb ift eben baburdt) für biefeS 3^itaiter fo oerführerifdj

hinreifjenb, bodj auch nicr)t ot)ne ben $eim beS ßebenS in ber

3erftörung." Unabhängig oon biefem beutfäjen ©elefjrten fommt
ber ßnglänber 33ulmer auf baS nämlidtje Ergebnis : ,,9cad) ber

Sünbflut aus Schlamm unb Schleim ift bie neue Sitteratur

granfreidjs mifcgeftattet unb ungeheuerlich rjerfcorgefommen, r)at

tuel falfdr}e 3Roral, biet entartetes ©efüfjl unb biel hohlen

Sdnuulft. Slber boch trägt fje in fict) ben ßeim einer Xrefflich*

feit, ber früher ober fpäter in bem gfortfabreiten beS ©eniuö ber

Nation 3U feiner Döllen (Snmicfelung fommen mufj."

Somit fönnt ihr überzeugt fein, ba& mir in Seutfdjlanb

beS ©laubeng leben : man tonne nad) euem biöljerigcn Stiftungen

t>on euch nur lernen, mie man einen Staat nicht einrichten bürfe.

©leichfalls behaupten mir in mancherlei mefentlidjen 9lnftalten,

in manchen notmenbigen Stiftungen für bie ©efittung, nament=

lieh in ber 9lusbilbung oon ©emeinbeorbnungen, einen grofjen

2)orfprung 311 hö&en.. Jpierjulanbe sieht nicht baS mütenbe
§eer jur 3agb auf hinter unb (£t)renfteüen. £ie laffen fich

bei un8 nicht erfcfjreten unb erfchreiben. Silbung unb ©efcf)äftö=

tüchtigfeit geben bie $auptbefähiaung, unb fo ift jeher feines

©lücfeS Schmieb. $ie mahre SBilbung allgemein 3U machen, fie

tioifstüinltcf) 3U geftalten, barin bem merbenben ©efchledjte eine

nachhaltige 9luSfteuer ju geben nnb bem 3)aterlanbe einen £ort,

ift unfer eifriges Streben, mobei fidt) SKegierer unb Regierte bie

Jpanb bieten, iöei euch herrfdjt nodt) (Siferfucht unb Sonbernufcen
unter ben einzelnen ßanbfchaften, fo bie ©egenfeitigfett jmifchen

ben Staaten unferS großen 3oüoerbanbeS gehoben. Üiodt) immer
arbeiten mir überlegfam, füll unb befcheiben an ber ©runblegung
beS Unterbaues, ber aber auch bereinft bann ein 2Berf tragen

mag, moran 3eitmogen branben. 3hr feib fchneU fertig gemorben,

fyabt auf hoh^n Sietjbichum einen fdrjlanfen
s^tlj geftellt, mit

roohlflingenbem Schellengeläute, mo bie ßuft nach ber Söinbrofe

burchftreid)t. 9lad) folgern offenen SBinbfang hegen mir feine

Sehnfucht unb beneiben euch nicht um euer fer)r teures Spiel=

bing, mas ihr felber nur achtet, mie baS 3oujou $u ben 3eiten

ber erften Umfehr. 3h* prahlt mit ber 23eranttüortlidt)feit eurer

SDHnifter, bie ungefcfjeut unb ungeftraft bie unoerantmortlichften

£inge begehen, baS StaatSeinfommen oerfdjleubern, mie ©tücfs=

ritter abenteuern unb bie §auptftabt in einen großen 3^9^
umpferchen 1

). So begann 9kinefe XhierS ein riefiges Ü)cal=

pcrtauS 3U merfen, um bort in ficherm Schlupf ^uloer riechen

*) 3)urch bie SBcfcftigung Don $aris. Soutä Philipp hatte ftch

ber irrigen Hoffnung hingegeben, baburtf) ^ari3 bei etwaigen 2luf=

[täuben im 3aum halten ju fönnen.
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tjören. $a fd^ürt er tote her pnt tum 2fluSpelt)eim 1
) beit

Söeltbranb jur Verjüngung ber Völler unb praffelt tote <Sprüt)*

männdjen, betten feine Scfjreiltnge ins Sfeuer fputen. €>t>

gleist er jenem tollgetoorbenen 33orfter)er beS DtarrentjaufeS, ber

äöafjnfinn, £obfudt)t, fftaferci unb 2But loSliefc, bafür ober

jämmerlich jerfleifd&t tottrbe. Solarem toirb eS ergeben/ toie bem
3auberlef)rling, ber böfe ©eifter befd&roörcn , aber nieftt be*

fcf)totcf)tigen lonnte.

2öäf)rettb ber ©taatenftiße getrieben, too ber (SiSöogel
2
)

fturmficfjer brütet, beöor nod) bie SötnbSbraut ber 3freit>eit unb
beS griebenS ©djtoanenlieb fingt. 9Mnen f)erälidt)en ©rufc allen

(Srjrenmännem in Sranfrcidf), benen bte ÜJlenfd^fjeit unb SJlenfaV

ltd)fett rtict)t teere tarnen finb.

8. 33erfd)tebene3-

1. Verid)t 3at)nS über ben Vranb, ber feine Jpabc

berührte (1838.)
8
)

greiburg a. lt., ben 7. Auguft 1838.

2ööf>renb einer fRcifc mit grau unb £ocf)ter junt 3ar)rcSfeft

unfereS ßönigS r\aü) Vtbra unb bon ba toeiter jum Vefudj bei

Dieljäf)rigen greunben ift in ber 3)htternarf)t Dom 4. auf ben

5. buref) bie beifpiettofe 33erru(%tr)ett eines SJiorbbrennerS meine

Söofjnung gar plöfylid) in Afa> gelegt unb bie Söofjmtngen ber

anbern beiben 2Jlitmteter finb gleichzeitig ebenfofd&nett öon ben

furchtbar entjünbeten ©litten berjefjrt toorben.

Aßen (£tnf)eimifcr)en unb AuStoftrtigen, bie mit beifptellofer

Anftrengung unb Stobauer, ja mit Aufopferung baS föettungS*

roerl berfudjt fjaben, meinen innigen £>anf, toenn £)anf lohnen

fann. ©tabt unb Ümgegenb tjaben im Söffen getoetteifert, &
als ßfjrenfadje betrautet unb bie SfeuerSbrunft t)elbenmäfjig,

befämpft.

Metrie fat)renbe§abe ift bis aufweniges öerbrannt. 3)ie93üd^er=

fammlung ift in 9taudt) aufgegangen unb bie Sammlungen Don

§anbfdt)rifien gur ©efdt)icf)te beS 30jät)r. Krieges nebft ber ©amm*
lung 5iir Aufflärung unfereS Altertums in leudjtenben 3?euergar*

ben enttoallt. 3$ felbft bin ber Vernichtung meiner Veftrebungen

J
) Übet äRalpertauS unb 2KuSpelI)eim togl. ©. 872.

*) SBenn ber (Sidtoogel, Ijter ber ftregattoogel auf fjotyx See,

ntdjt ber fjlufefpectjt, feine ©türme borau3füf)lt, brütet er rufjig auf bem

9?eft, Mfrt aber ein Sturm, fliegt er iingftttct) umljer unb üerfünbet fi>

ben ©Ziffern ben tyerannafjcnben ©türm.
*) An ben Herausgeber ber „Scipjiger Allgemeinen äeitung

4*

cingefanbt.

Digitized by Google



- 975 —

fcf)on geroohnt, hart trifft nur ber 33erluft bic gelehrte 2öelt.

$od) ef)te ich bo§ Sdjuffal, ma§ Xeutfdjlanb ber Schmach über-

hoben, toenn ber Jammer einft ben urfdjriftlichen Srieftoechiel
(

ber alten gelben bem $äfelaben jujjefchlagen.

Xaö *ur ßntfchulbigung ber 93ittc an 3)orftcr)cr oon öffent*

liefen Büchereien unb an anbere 23ücherabfetjer, mir ben (Srfafc

ber entliehenen SBerfe für jefct ju ftunben.

infolge biefer ^njetge erliefe bann 3aljn fpätcr folgenbe

Grflärung an ben ÜXagiftrat ber 6tabt ftreiburg a.U.
ben 13. 8. 38.

£a idt) erfahren, bafj meine 9lnjeige in ber Seip^iger

3eitung $u HftijjDerftanbniffen 9lnlajj giebt unb mancherlei

Deutung unterliegt, fo tjaüe ich & für
s
$flidt)t, unaufgeforbert

511 erflären:

ÜJMt ber 5lnjeige in ber Seipjiger 3"tung fyabz idt)

nur, nach ber genauen Kenntnis Don bem abgebrannten

taufe, roaS meine SBofjnung in fidt) begriff,
*

nach *>em

ange beö Seuerö in ben Räumen, überhaupt nach ber

ganzen Sachlage auf bie ßntftehung gefch.loffen unb meiter

nichts alö meine eigene, blofj eigene Überzeugung aus*

Xhäter fielen ju motten, noch irgenb jemanben be§ mut-
maßlichen Verbrechens Reihen 3U tonnen.

2)iefe (Jrflärung münfehe ich ourch ben Xrucf Oer*

öffentlicht. Sfriebrich ßubmig 3afm.

2. Sefanntmachung (1840).«)

Mt biejenigen Herren unb 3-rauen, fo mir, ober ber

9lu§fid)t oon meiner SBefifcung bie ($hre beS SSefucheS e^eigen

*) Unter «nfüljrung biefer 9Ritteilung eröffnete ©. fiübeef eine

fiifte für Sahn mit ben ©orten: „$ch glaube beS&alb feine gehlbitte

5U thun, wenn ich @ie in borliegenbem harten Salle jur Unterftüfcung

aufforbere." ttufjerbem erliefen fiübeef unb 6. ©ifelen folgenben Auf-
ruf: „3tuar laffen ftd) §anbfd)riften unb SBiffenSfchäfce nicht erfefeen;

woljl aber fann Don unferer ©citc bem SRanne, welchem wir bie Gr«
weefung unb Einführung förderlicher Übungen au banfen haben, unferc

drfenntlichfeit unb Dan! babin bezeugt werben, bafc wir ihm bei biefem

fchweren @chicffal§fchlage unfere Mfe bieten. Deshalb ergeht ber Stuf

an aUc ^reunbe unb ©efanntc §. 2. 3ßfm$» fowie an ade lumer,
burch Unterzeichnungen ber brtngenben %>t, in welche Sahn burch bic

Vernichtung fetner gefamten $abe nerfe^t warben ift, Abhilfe $u thun.

*) 9?aumburger SSIätter unter ber Überschrift: „3)er Dr. gr. 2.

Safm in greiburg a U. ertöjjt unter bem 29. 3unt 1840 burch öffent*

Sfriebrich £ubmig Sahn.*)

». Sübecf. @. Gifelen.
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toollen, werben ganj ergebenft gebeten, nid)t in ©efeHfdjaft r>on

§unben 311 fommen. 3d) toerbe fotd^e um fo mefjr für t>oll

unb genridjtig fyatten, bie ficb nicf)t t>on oierfüfcigen SBegfeiterit

einführen laffen. 9tod) leifte idt) ba-3 Jöerfprecfjen, baß meine
beiben §unbe, ungeachtet igtet SBoblgejogenbeit, niemals als

Zkxt jur guten (Scfellfcbaft gehörig Shtfprüd&e machen folleu.

Sreiburg a. II., ben 29. Juni 1840.

Sr. S. 3abn.

3. ©eltfam unb unerbört.

(1847.)')

W\d) febreibert gar fetten, unb Diele liebe greunbe unb
gute Ceute muffen toobl 3flbre nu f Slntroort bntren, t»ieüeidt)t

tbr Cebelang. DUd)t einmal bie Jpeirat meiner einzigen jodfjter

babe icf) fd)riftlidj befannt gemaebt. <So bin icb 3um SBrief-

roecbfel gänjlicb unfähig unb macbe meinerfettfi ben Soften toentg

9)lübe. ^ennodj fübrt mir bie $oft mannen üörtef *u, fo beute

aueb einen mit bem SlufgabeuacbmeiS: „Gaffel, 20. $00. 1847".

23eigeftecft mar ein balb gebruefter, t)alb gefebriebener 3ettel beö

bucbftäblicben 3n$att8:

91t. 85.

P. P.

Um Dtücffeubung beS Gouöerts mit Angabe bes 9lb=

fenbers mirb ergebenft erfucfjt.

Gaffel, am 20. 9coü. 1847.

ßurfürftlicf)e Obcr«^oftamt§*(gypebition.

Äerfting.

^Xiefe 3ubrin^licbe $itte toerbe id) nun unb nimmer er-

füllen. <sotoie bte furfürftlicbe Cber»$oftamtS»@rpebition baö

©tegel geaebtet bat, werbe aueb icb baö 23riefgebeimniö ju be=

tnabren miffen unb es in feinem Salle oerlefcen. 3dj fjabe

feinen S3riefmecbfel nad) Gaffel angefnüpft unb bin burd&aus

niebt Jöeronlaffer ber unfcbulbtgen 3ufc§rift. 2lber icb fyaltc

mtcb meber für oerpfltcbtet noef) für berechtigt , ben
Söriefumfcblag anzuliefern unb ben 9lbfenber anju*
geben.

3eue 3»inutung tft eine arge 33eleibigung, rooburcfy mieb

bie furfürftlicbe Cber=^oftamt§-»örpebitiüu entmeber für fefjr

bumm ober für fel)r fcbledjt ober für beibeö augleicb bölt.

lidjc 9lnfcf)Iäge folgenbe Sefatmtmadjung". 9?ntihlicb (ivic aueb ba§

fplgcnbc) fjicu nur nte Guriofum mitgeteilt.

*) 3m „Auma" 1847, ©. 424.
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3u meiner $ed)tfertigung unb Vorläufigen ©enugtljuung
übergebe id) biefe ftadjridjt allen efjrlidjen 3«tungen jur mög*
ftdjft loeiten Verbreitung.

Sreiburg an ber llnftrut, ben 23. 9tob. 1847.

griebrid) Subtoig ^atm. 1
)

4. X ie letjte §erenoerbrennung in £eutfdjl anb (1846).*)

Xxixdj bie beutfdjen 3eitblätter fliegt bie $unbe oon einer

Seier auf bem 23rorfcn, jum ©ebädjtnis ber lebten §ejenöer=
Trennung. $er §altifdje Courier f)at ba3 9cäl)erred|t unb
bie !Jiäl)erpflid)t, über bie letzte ^ejenöerbrennung in 2)eutiri)=

Canb 9luffd)lu& ju geben. Xfjomafiuö 8
) unb 6 eml er4

) fyaben

in &alle gelehrt, unb oon bier aus &e£en, SBefeffne, £eufel§=
tünbner unb ben Teufel felbft — vertrieben. 911 le Unfjolben
finben fid) nur bort, roo fie geglaubt merben, fonft
nirgenbö. $amit ift unfer ©pridjtoort einöerftanben, wenn
c§ tt)arnt: „ben Xeujel nidjt an bie Söanb au malen". 2Jtaler

geben fidj nidjt mefjr mit bem ©ott fei bei unä! ab; bie

$infel liegen fjin unb toieber nur nod) auf oerolmten 5
) ße^r-

ftüf)len.

s
) 3af)n befanb ftd) ^tcr in einem ^rrtume, wie ein „^oftbeomter"

<tuf <5. 440 be3 „£urner" nadjmeift. $ie ^oftoerwaltung wünfd&te
nur ben S3riefumfd)lag jurürf, um feftyufteflen, ob bad ^oftgelb nidjt

-etwa für bie entferntere UntocrfitätSftabt ^reiburg im ©retegau erhoben
unb bejaht worben fei, inbem ber erpebierenbe ©camte crftereS fjfrci»

fcurg, in bem ja uiele ^rofefioren wohnten, mit bem weit weniger be*

tonnten, beffen einziger ^rofeftor Satyn war, oerwcdrfelte. 3)ama(8 gab
e8 uodj grofee Unterftufen in ben ©rieftaren unb £arjtufen, $ie
^affeler $oftoerwaltung fjanbelte alfo nad) ber Weinung jene* $ofc
beomten ganj forreft unb jum ©orteil beä ©riefabfenberS, üjm ba$
$u oiel gejagte Sßoftgelb $urütf$uerftatten, falls ber ©riefumfdjlag bte

rid)tiae Slbreffe ftreiburg an ber Unftrut angegeben fjätte, unb ber

•ejpebterenbe ©eamte in ber (Sile beibe greiburg mitetnanber »er*

rocc^felt Ijätte.

8
) Beilage ju 9lr. 37 be3 (SourierS, fcattifdje 3eitung für ©tobt

unb ßanb oom 13. Februar 1846. ©ei ^rötyle jum größten Seile

abgebrudt, Seite 253. ©r $at einiges ^ugcfefct, waö in [ ] aufge-

nommen ift.

s
) Über X^omafiu« ogl. 6. 309.

4
) Sodann @alomo ©emier, geb. 18. 3)ejember 1725 $u @aal=

felb, 1752 «ßrofeffor ber Geologie ju £alle, ftarb bafelbft 14. Wlär$
1791. @r mar ein #auptt)ertrcter beS 9tatu>nali3mu3 unb fdjrieb unter

anberem de daemoniacis.

•) ©erotmt, fo Diel wie oermobert, oom nieberfättjfif^f^wetsert^

ictjen Clm, Ulm = SRulm = SRober.

62
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9lbcr an ben ÜUadjtueljen ber §erenoerfotgung leiben mir
nodj jetjt. 2)urch $apft 3nnocen3 beö VIII. 1

) §erenbulle Dom
3af)re 1484 ift ba§ fnuberc görfchelüerfahren

2

) [Snquifitionö»

$rojefj] aufgenommen, fchaltet nodj im peinlichen fRecf)t imb roill

ber Vernunft unb ©ered)ttgteit nicht weichen.

<§o tnüffen mir roenigftenö ba§ 3abrhunbertf cft bei-

legten §erenüerbreunung in $entfchlanb feierlich begehen,

unb am geeignetften aufbemBrocfen. 68 fällt ober nicht in ba£
laufenbe 3anr, fommt erft brei 3a^re fpäter, unb ber (Sinftebler

Don ber ^Rothenburg auf bem 2lfen berge8
) r)at bie Mitteilung

falfcf) oerftanbeu. 2ludr) gut! £a haben mir 3«t aum Überlegen,

ßommt Seit, fommt 9tat [unb mit tfmt £f>at]. $aö 3af)r 1849

bringt un§ mit bem 21. 3uniuö ben lebten Jperentag. 23i3

bafjin ttrirb fidr) bie ßtebleferei an neuen äftorbgefdeichten roor)l

uocf) nicht oerloren höben, mithin märe neu aufzulegen:

„6^riftli(|e 2lnreb, nädt)ft bem (Scheiterhaufen, morauf
ber Öeicfmam 9Jcariä Renata, einer burrf)ö ©cfjroerbt f)in»

gerichteten 3öuberin ben 21. Qunii 1749 aufer ber 6tabt

äBirtjburg Oerbrennet toorben, an ein aahlreichst>erfamm»

lete3 93olif gethan, unb aus gnäbigftem $efef)l einer hohen

ßbrigfeit in öffentlidtjen Sind gegeben oon ©eora,

©aar, auö ber ©efellfdjaft 3efu. SOMr^burg, gebrutft bet

SJlario Antonio ßngmann, §ofbucf)brucfer'\ 4 SBlatt.

2 Sogen.
$ie arme DJlaria Renata, felbft eine dornte, mar be*

fchulbigt, fünf Tonnen unb einer Saienfchroefter jeber niedre

Xeufel in ben Seib gezaubert gu haben. 2>a3 ift baS ©prich*

mort: „2)on be3 ftlofterö §eimlichfeit", ma3 Slgritola,

ber 750 6prichmörter erflären wollte, aber nur 749 erflärte

wohlweislich auslief.

Sfreiburg a. b. Unftrut, ben 7. gebruar 1846.

griebricf) öubrnig Safpu

5. £)ie Berechtigung ber grauen, bei öffentlicheu

Beratungen jugegen ju fein.4
)

Unter ben ßeuten, bie für ben $rucf fdjreiben, giebt e$

eine 9cadr)art oom s4Joloniu§ im Hamlet, bie bei jebem ©efpräa>

>) ^nnoccn* VIII. geb. 1432 ju ©enua, 1484 $apft, geft.

2f>. 3uli 1492, führte bie §exenproacfie offi^teU ein burd) bie 58uflc

Sammi8
f
de8iderante8 afFectibus.

*) Über Sörfdjclöerf af)ren bat @. 900.
8
) b. % bem Äuffhäufcr. 3>a3 flfengebirg ocvlegt aber @. 713

3at)n in ben Teutoburger SBalb.

*) Mitgeteilt uon «ßröble 6. 286 f. 3atm hatte, tt>ahr|cheintia>

in Naumburg, grauen ben Zutritt ju einer SBcrfammlung be§ ßmftaü*
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unb bei jeber $efprccf)ung ben Söteberhall jüngeln. £afür finb

fie dclbcn in ber 9tad)tinü$e, am Schreibtifche unb in fernhin

gefanbten Briefen. $a fpielen ftc bie gan^e 9lu§tetlung be3

äieinetc 3u tf)ö, unb übernehmen bic Stollen öon: SBenben,

Schleifen, Cbnegrunb, Söcnbemantel unb Öofefunb.

il^on folgern Jüielfpiel liefert ber @uftao*?lbolf=33ote ben

23emeiö. £a müffen bie Öefer auf ben ©ebanfen fommen: 3d)
hätte mir etioaö Üngebörigcä, Ungebührliches, ilkrletjenbeä er*

laubt. £ie 3uf)örcrinnen triffen, trie bas £ing ftufanunenfjäncjt,

anbere nicht, ©elangmeilt mögen fia) bie Jraucn fcf)on haben.

3nbeffen bas finb fie getoohnt.

Unb ift ja bie beutige fogenannte höhere Söilbung beS

weiblichen C§efcf)lccf)tcö größtenteils barauf gerichtet „Sange*
weile mit 2lnftanb unb bem Schein bes Vergnügt*
feinö 311 ertragen."

2Öot)l aber i)abe ich mit innigfter Überzeugung bes meib*

liehen (Sefchlechteö stecht oerteibigt: „bei öffentlichen Beratungen
gegenmärtig ju fein," eben weil ich glaube, bie Männer mürben
bei 9lntr»efenbeit ber grauen fich meniger fchmach, rücffichtsooll,

hafenfehretfifef) unb willenlos gebaren. 2öar boct) ber berühm*
tefte ^flafterritter in guter alter 3eit ein ganj anberer, toenn

fein Johann ihm juflüfterte, bafj bie {Jenfter Doli fjolbcr @e=
ftalten mären. £aS meibliche ©efchlecfjt r)at ben S^orjug, baf$

feinet bcSfelben je bas roerben fann, toa§ Sftann gegen 3ttann:

JUtmetb" gefa)mäbt trirb.

Xaö (önnt ihr glauben, ihr Ürjte, bie ihr bie mancherlei

&ranft)eiten bes gefeilt chaftlichen 3uftanbe§ ^u heilen fucht. Ohne
Mithilfe bes anbern ©efchledhteS trirb nichts ©efcheiteS barauS.

^liefen tonnt ihr unb noch eine SBeile ben Totengräber narren,
- weiter nichts.

§aben unfere Süjnfrauen burch 3ufd)aucn unb 3"tuf »an«
feuben beeren ben <Sieg oerfchafft , fo tonnen toohl heutzutage
bie 3uhörerinnen leibenftfjaftälofe Beratungen, rafchen (äntfchlufj

unb fräftige Ausführung betrirfen.

0. (Sicerofreffer.

gr. If>ierfd) (öergl. @. 889) hatte, im 9(n)d)lu& an feine

SJcfirebungen, in ben banerifchen gateinfdmlen, ben Gnjmnafien
unb auf ber Unioerfität roieber bie Söilbung unb ben Unterricht

in ben flaffifdjen Sprachen, im fiateinifcoert unb ©riechifdjen üor
bem 2)eutfd)en $u beben, 1825 fein SBerf : „Über gelehrte @dmlen",
begonnen (baS lefctc §eft crfdjicn 1831). CS« führte ba3 ju

»bolf*»erem* i>crfcr)afft. Uber bicfelbe fcheint er fclbft einen Bericht

abaefafet $u haben, »enigftenS fchrieb er jur Scantmortung einer SBe*

ricfjtigung ba3 Mitgeteilte nieber.

ü2*
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einem heftigen Kampfe für unb nribcr X^tcvi'dj'ö 9(nfd)auungcn.

Söljn, obfd)on mit £t)icrjdj befveunbet, Ijier gegen ilm

auftritt, ergiebt fid) auS feiner öeringoebtung ber flaffifcbcn

©tubien. (Scrgl. übrigen« au* @. 599 f. unb S. 8-14).

2)cr Sluffafe ift 1830 im (Srcmit (Slbfa^rift Don 23. Sübecft

erfdjienen; tuenn aud) %at)n% Warne nidjt genannt ift, fo erfdjeint

er bod) unjmeifel^aft al§ SBcrfaffer beS HuffafeeS.

911$ toenn ber 23öfe nodf) ni<f)t genug loS toäre, J)at nun
aud) nodf) Söttiger 1

) in Bresben in ber Slbenbaettung einen

bünnen Reifen um baS ba^rifcfje ©djulfafe gefcf)lagen, bamit eS

bei einer fünftigen Jpejenfafjrt oom 23locfSberge tjerab nidjt unter

ben lateinifd&en Leitern aufammenMere. Sllfo nun audfj ein-

mal ein äöort über biefe Dingel
„Gicero jum grüljftücf! ßicero ^um 9)Uttageffen ! Cicero

mm Slbenbbrot!" fdjrieb nod) in biefem 3af)rf)unbert, nadj beu

Üagen oon ßeip^ig unb Belle Alliance ein Üteftor eines ©t)m»

naftumS an einen abgegangenen ©tymnafiaften, ber jetjt feCbft

als ^rofeffor an .einer gelehrten Schule tüirft. „©runbgütiger
(Sott, regiere bie Sperren unb älteren meiner ©tymnafiaften, bamit

fie bodf) enbtidf) einmal bie griedjifdjen unb lateinifdfjen verba

irregularia begreifen lernen," ftöfjnte ftatt ©ebets als $or*
bereitung aum fjetligen Slbenbmafjle ein nodf) lebenber föeftor

eines ©nmnafiumS unb nod) bagu in einer ber §auptftabte

2)eutfcljlanbs, roo man auf einem Vfyen, ben frönen ©ee über*

bliefenben §ügel ein ftattlicfyeS ftarrenfyauS fürjlidf) gebaut fiat,

toaS man mit biefem (Sicerofreffer am jroecfmäfjigften einroeif)en

follte. 3^r Graeculi unb Latinuli, baS ftnb (Sure ^eiligen unb
gelben. 2öaS fönnt 3^r anbers, als erft <£udj felbft unb bann
(Iure ©djüler, julefct bie gelehrte Söelt jum Marren &u haben!

2BaS treibt 3f>r ? roeiter nichts als ben Cicero nad) Ütebniffen

räbern! 2Bie ftreibt 3hr? gerabe roie einer, ber aus einem

Srieffteller einen ßiebesbrief abfd&miert! 2öaS mad&t 3h*?
^ebanten unb ©ebanfenlofe, benen baS äujjere 2luge oerbuufelt

unb bie innere ©ehe erlofdfjen. ©efinnungslos nrie 3^r felbft,

führt 3h* ©utc Pflegebefohlenen nur in bie fallen beS Älter»

tumS, um bort fnedjtifdf) ben ©taub ju ledfen. 3h* reifet in

©riedfjenlanb unb &om nicht bie fteljenben (Schriften eines

urtümlichen SBüchertoefenS ju finben, nicht bie ©tanbbilber oon

lang entrüeften Sölfern. «Statt beffen gerbt 3h* oie alten

x
) Äarl Äuguft «öttiger, geb. 8. 3unt 1760 gu ffietdjenbad) im

fäd)i"ifd)en5SoigtIanb, ftubierte in Seidig Ätiologie, nntrbe 5Reftor in ©üben,

3)irettor beS ©tymnaftumS ju SSeimar, 1804 nach Bresben berufen,

1814 ©rubienbireftor ber fgl 9titterafabetnie unb Obertnfpeftor ber fgl.

^ufeen ber «nttfen, ftarb 17.9?oöbr. 1835. Gr war ein fjercorragenber

^Irchftolog, fajriftfteaerifch fct)r frud^tbar.
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^Membranen 1
), äugelt (Sud) bltnb, um $u erforfdjen, ob ein Accent

ober güegcnfdjmutt barauf liegt. Hub toenn 3b* aus bei* 2öclt

in bie ©rube fafjrcn müfjt, fo tröftet 3^ <Sud), roie einer (Surer

jüngft abgeriebenen obscurorum virorum: „Söenn ©ort ber

£>err fragt, maS t)aft bu gemalt, fo toerbe id) antworten —
3tt)5If neue Varianten tjabc ia^ im Gkero entbetft." ©el)t bod)

in bie £ef)re öon Söinfelmaun, Seffing unb ©oetbe, bie tjaben

uns einen gaben gereift, an beffen Seitung hrir fidler baS
Altertum burdnoanbern, um toeldjeS 3^r ein furdjrbareS £abt)=

rintt) gebaut, too (Sure 9)cinotauren briu rutjen, fo 3br mit ber

babnlonifdjen ^aftplme*) erzeugt.

Aber tt)ie bei ben 3efuilcn, bie audj bie Kenntnis ber

SRuttcrfpracfje oertoorfen, räd)t ftd) biefe an iljren 3Jeräd)tern,

unb Une jene nacfjlateinert, toollt 3br »un nadjgriedjen unb
nacf)friechen. 9tur 311 toabr ift aber baS 2öort oon fix. 6d)legel

s
)

aus beffen guter 3eit: „Xie ^etnadiläffigung ber 3)luttcrfpradf)e

räd)t fid) immer an bem, ber fte ausübt unb fann niemals ein

günftigeS Vorurteil erregen für bie Art unb Allgemeinheit feiner

feilbung ober ©ele^rfamfeit." TOt $ed)t mirft Surf) ein neuerer

(Scbriftfteüer öor: „3b* fäjjet nur in bem Statten beS Hilter*

tumS, aber manbeltct nie in beS Altertums Sonne. 3o> ber

nämlirfje £d)riftfteller erflärt (Suren Spractymifdmiafd), (Sure

Unflarbeit, (Sure £arfteIlungSlofigfeit bafjer — toeil 3^ früf)

um bie 3Jhttterfpvad)e betrogen, bei einer fremben Spradjamme
fümmerlidj aufgewogen, fei (Sud) ber roelfcbe 3ulp 3u lieb gc*

toorben, als bafe 3br nid)t zeitlebens baran nudeln 4
) müfjtet. —

9hemanb r)at bieS treiben beffer gefd)ilbert als ein Sftann, ben

3f)r mofjl fd)toerlid) fennt, roeil er mit (Sud) nidjt an Säbels
3rr*£urme gearbeitet.

öS ift ber neuefte ©efd)id)töfcf)reiber ber £of)enftaufen

(3fr. 0. föaumer) 5
) über bie preufjifcbe «Stäbteorbnung (£pag. 1828

@. 42). „£ort in ben Spulen — merben ©d)ülcr, obne 9hitf=

fidjt auf mefentlidj öerfd)iebenc ScbenSbeftimmungen, nid)t blofj

in bemjenigen gleid) bet)anbelt, toas für jeben ÜJlenfdjen gtcidjeu

Sfitert bot unb boben foll, fonberu aud) in fingen über einen

Reiften gefdjlagen, bie nur relativen üöert befitjen. ^afyxt gel)en

oerloren, um biefe $inge ju lernen, bie bernad) in toenig

28odjen oergeffen unb, felbft Dom geiftigen ©tanbpunfte aus,

*) SWembrnn = fmut, bejonberS foldje Don jarter 93efc^affcn*

beit, $«utd)cn; über aud) = Pergament ober eine, auf Pergament
gcjdjriebene §onbfd)rift.

2
) ^afipfjae, bic ©emar)lin beSßönig« 2Wino3 in Äreta, bie mit

einem Stier ben SRinotauruS gezeugt boben fott.
3

) Über Srticbric^ Stiegel oergl. 1. 93b. S. 190.
4
) Würfeln, Slmmenfpradjc = fptelcnb faugen.

5
) Über %x. o. Räumer ucrgl. S. 028.
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für getotffe Birten bon (Schülern unbrauchbar ju nennen ftnb.

<53 ift ©runbfa^ geworben, baj$ bie Schule ftdj ganj Dom
fünftigen Öeben trennen, barauf gar feine 9tücfficf)t nehmen müffe,

toeil ihre Aufgabe fei, DJlenfchen im altgemeinen m erjiehen.

Unb nadjbem man fo ben begriff be§ SJcenfdjen aUer inr)attö-

retchen Söeftimmungen entfleibet, ihn fo fahl fjingefteüt hat, mie

beö 3)iogene3 gerupften §at)n'), werben ihm ju angeblich leben§*

länglichem ©cfmudfe einige lateinifche unb griecfnfche Gebern in

feine beutfdje §aut eingebreht unb ifjm Slccent unb (£ircumfler

auf fein Sdjreibebuch gemalt, als gebe ber $rimöframs 2

) ein

breifacheä (Erj
8
) um bie SSruft bes fünftigen 23ürger§ unb

^anbtuerfers, ober at3 mache bieö ben oollfommenen 3)lcnfct)en,

ben ÜJlenfdjen xav
,

l$oyr'
i
v." 4

').

tljut un§ nur um ben fonft marteren Surgfcheibungen —
#ofrat £hierfd) in 9Jtüncf)en — leib, unb toem follte ber auch

nicht leib tfmn, ber toie einft 3ring ben §ermenfrieb5
), fo er

bie beutfche Sprache über bie 9Üauer be§ ©tymnafiumä in ben

Slbgrunb geftojjen. 2)er &err $ofrat SÖöttiger öerlautbaret in

ber ^beubjeitung, rooöon man fonft nur munfelte, bafj ber §of*

rat Z§. ber §auptt>erfaffer beS ba^erifchen Sd)ulplane§ fei..

9. 3)td)ter, 2)tdjtung unb £ieb*

1. 3m ßörnerbudj 2Böbbelin (1829)«).

$es unfterblichen ©eifteS irbifche llnfterblichfeit bleibt ber

eble Wachruhm ! $arum ift glücflich au preifen, treffen Streben

*) 911S ber ^hilofoph ^laton einmal ben SRcnfdjen ein 3»eifüBigc3

%itr ofmeftebern nannte, führte 2>iogene 3 üonSinope (berÄnntfer

(#unb\ geb. um 412 $u Stnope, geft. 823 r». <£f)X.) einen gerupften

#afm ben Scbülern $laton3 oor unbfagte: „©cfjet hier ben ^latontfchen

SWenfc&en".

*) ÄrimSframS, allerlei 3CU9» ©efd)itt)tcn.

») Stnfpielung auf bie britte Obe beS $>oraj, in ber gejagt wirb,

bafc bie SBruft be§ Cannes mit Dreifachem Grj gepanzert gemefen fei,

ber juerft bem tnilben SWeer ben gcbredjlidjen Äiel anvertraute.

*) b. h. ben SWenfdjen tooräugSiDcifc (fran$. par excellence).
R
) 3 ring, ein mnthifcber foU in einem Äricg ber fronten

unb Saufen gegen bie thüringer feinen £errn ^nnenfrieb ($ermen-

fricb) üerräterii# erfragen haben.
ö
) Söergl. „ftriebrich Öubwig 3afm. (Sin ScbcnSbilb für ba3 beutfche

SBolf", »on 2Bilf)eIm Slngerftein (Berlin 1861. ©. 28). fcerfelbe hat

bie ©orte aus ben han'ofchnftlichen 9?oti$en 23 .2übecf3 1855 abge*
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<tlä ÜDiufter unb 93orbi(b fpäteren Stittn oorleudjtet; gtücflicfjer

nod), bcm ©efdf)id)tfd)reiber unb Xtdjter in bcn ©cmütern ber

3ladjtoelt lebcnbe £enfmale bauen; am glücflid)ften aber, ber

erft anberen 3)htt in bie 23ruft fingt unb bann fein §elbentum
im eigenen ©litte befiegelt.

2. 9tn Crrnft 9)corifc Slrnbt.

2Bir ^aben ^eute ba§ Stiftungsfeft unferS ©efangoereinS
gefeiert unb einfaef) unb fdf)lid)t, mit ©efang, 3flaf)l, fRcbc unb
äanj. „28a8 ift be§ Seutfäen 23aterlanb?" burfte ni*t fehlen.

Unb toenn mir biefcö bem bodjgefeierten ©änqer be3 ÖtebeS

utelben, fo ift e§ ©timme auö bem Wollt. 2öir ftnb !eine fünft*

lid)e Äünftler, bem ©eroerbe nad) §anbmerfer unb größtenteils

2Bef)rmänner. göft alle ftnb mir auf oaterlänbifdjer 2Banber=

fcfyaft gemefen, in oerfdjiebenen (Sauen. 2Baö mir nidjt in ber

Schule gelernt fyaben, ijaben mir ermanbert unb mollen e§ mit
OotteS §ilfe im ßeben bewähren.

2ötr glauben ntcf)t an ein taufenbjäfjrigeS fRcidt) be8 ©d&la*

raffenlebenS, baS ofme 3»tf)ttn, oftne SJiütje unb Arbeit, nrie ein

$i(j bert)orfRiefet.

2Bir oertrauen aber ber ftadjtoelt, mie bie un§ oertraut Iwtl).

3. HuS bem 3a*)re 1842 1
).

$er jüngfte $idjter=93unbfcf)uf) franft junädjft an ber Un-
miffenfjett. fer>tt if)tn 2Biffenfd)aft unb ©efdjidjte, unb wo
bie mangeln, !ann feine ftaatifcfje 2öärme fein. 3^n Ijat nidjt

bie «Seit gezeitigt, er ift notreif. $ie Sänger ber *Pfalmen unb
beS Horner fannten ben UmfreiS iljrer Söelt unb maS ftd) barin

regt. $arum bleiben iljre $id)tungen ein etfjter 9hng um bie

§eimat, eine maljre §eim3fringla*). 2>er neuere SSunbfcfmt)

gleist ben römifdjen §üf)nertaftern, bie ^apiriuS auf "bie 6am*
niten ooranfdjicfte, meil fte ftdj in ber Deutung ber 3ufunft

miberfpradjen4
).

[^rieben. 9?ac& ber SRitteilung beS »egrünberä unb $ireftor3 bcS £örner=

SRufeumS in 3)re3ben, Dr. ijkfdjel, ift jene* Äörnerbud) infolge eine«

23ranbe3 üern tdjtet. SRir ift nia^t üerftänblidj, auf ©eldjem Sege 3af)n£

SBorte in ba8 93udj gelangt ftnb, ba berfelbe bamald in Äötteba lebte

unb fc&mcrlid) naä) 23öbbelin gefommen ift. (Cergl. übrigenä au£&

•<S 955 f

)

*) Sgl $rityle ©. 244. S3icttetd>t au« bem 3a$re 1842. («gl.

*u$ (Suler e. 318.)

*) »al. $röf>le ©. 245.

*) Über §fim8fringla bgl. S. 8f>4.
A
) $>üf)nertafter nennt 3>afm f)icr bie pullarii, bie $püfmertt)ärter,

Tömifcfjc Stugurn, roelaje $. 93. aus bem ftreffen ber heiligen fcüljnet:
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3d} neibe nicmanb um SBoljnen in 3ü*idf) unb fftauf*

roinfeT, too „©otteS SBort Dom Sanbe" bic üöerfaffung um*
paufen fann. SöafjreS greitum gefjt mit bcm ©efetj — §ani>
in §anb.

4. Über ©acuter (1849).
1

)

3ur Erinnerung mag leidet afle3 unb jebeS bienen, ein

Sölättdden, 23tthnd£)en unb «Steinten. Unb nrie man roette dornen
in bie 9Hnbe ber 33äume fdfjneibet, fo barf man aud& frembe
©ebanfen 311 Qnfd&riften ttmf)len. Keffer aber, meniger eitel fein

unb feinen eignen ©prudj fierfagen, roenn er audf> fdf)ledj)ter

gerät. %m bebeutungSoottften Utibt allemal irgenb ein

&rud)ftü<f oielbemegten ßebenS, fobalb e§ fd&on ber ©efdjid&te

angehört.

©d&reiber biefeS SBlatteS mar in ber erften §älfte ber

90er Qaljre be§ abgehnd&enen 3af)rf)unbert8 auf ber €>dwle $u

(saljmebel bamals ber einzige, ber e§ mit ©oetfje gegen ©dfnller

h,ielt. llhb am ärgften l)atte er: „Sreube fdfjöner ©ötterfunfen"

auf bem <5trid(j.

$>a§ trieb er audf) aU (Stubierenber fort, unb bei einem

$efud&e, 1796, in 3ena, fdömäljtc er auf baä Sieb, als auf eine-

grobe ßüge. $a§ gab §aber unb %ar\t unb fjätte balb ttm£

<£rnftf)afte§ gegeben, ioenn nidf)t eine alte 9)lufe ba^tr-ifa^en

gefprod&en: „2>er oon §alle fjat red^t. €><f)iller fjut nie ein

Sieb an bie Sreube gebidf)tet, unb es l)ie§ erft: „greifjeit

fdf)öner ©ötterfunfeu", aber ber 3cnfor ftrtdfj Qfrei^eit, ba mu§te
greube eingetauftf)t werben. Unb nadf) meiner ^anbfdfjrift ift

es gedurft roorben, ia^ mar bamals ©d&retber bei ©dritter.

£er 95lann f)iefj §eubner unb fjatte nur eine &anb 2
). 23on

btefem Slugenblitfe mar itf) mit ©dritter ausgeföfynt, idf) oergab

if>m alle . fjodfffpred&erifd&e ©efüfyleret, unb feitbem er im £etl

gerufen: ,,©tef) 3U beinern 2)olf, e§ ift bein angeborner $tafc\
trage id) ifjn im ^er^en. Unb fo bin idf) alt getoorben unb-

(tripudium) meiffagten. 3pber £ecrfül)rer naljm bicfelben mit in beit

Ärieg. ©3 mar & «ßapiriuS Gurfor, ber 6ol)n be3 3)iftatorS r

(Sonful 293 p ßfjr. unb fiegreidjer gelbfyerr im 3. Samnitcrfrieg, ber

einen pullarius. ber eine falfdje SBeiffagung gemacht l)atte, im $ampf
in bie erftc SRciljc (teilte, wo er getötet mürbe.

*) 9113 „Stammbuc&blatt" be$eicf)net im Wremer ©onntaaSblatt.

$cr (Sammlung ber Satjn'föen ©tammbudjblätter entnommen unb tooty

mit 9?cd)t Ijier mitgeteilt. Über %a1)n% Stellung juöJoetbc unb Sdjiflcr

»gl. 1. 33b. @. 58, 190. 2. 99b. @. 673, 733. SHan crfiel)t, bafe 3a^n
©oet^e als $i*tcr fcr>r ^od) ^iclt, wenn er auef) mit feinem «erhalten
in ben ©efreiungSfriegcn wenig aufrieben toax.

Gine »eftätigung biefer Angabe ^a^n5 ^abc itt^ nirgenbS

gefunben.
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fomme mir manchmal oor, als ertoadf)ter €>iebenfcf)läfer, ober

als ber (Sdart, ber t>or bem #ör * Secl - JBerge SQÖad^c ftfct unb
toarnt.

1

)

18. 2. 49.

5. 3af)n über baS beutfdge ©tubentenlieb.*)

SRaO) Dr. $iö^e« Mitteilung mürbe im 3afcrc 1843 bemfelben

baS ftolgcnbe Don 3 flfm biftiert, unb follte bad $ifticrte urfprüngs

lirf> nur als HRaterial für einen Wuffaß über baSfelbe Xfjema
btenen. 2)erfc!bc rourfre aber nidjt gefcfjriebcn.

3>ie ©tubentenlieber berjenigen @enoffenfd)aften, bie toaS

23efonbereS, Ureigenes oorfteflen unb mit bem ©efamtoolfe nidjtfr

©emeinfameS fjaben tooflen (ßanbSmannfdjaften, $orpS) finb aus

mancherlei oerfdjiebenen ßieberfreifen entnommen unb bilben

burd&auS eine eigene, abgesoffene föitf)tung.

einesteils flammen fie aus ben 3eiten oor ber ßtrrfjen*

öerbefferung, too 3ttönd)c unb fafjrenbe ©d)üler itjr Xeil baju

gefteuert tjaben. $aju geboren jetjt — ©ott fei$anf! — faft

ganj oerfd)ollene Cieber in lateinifd) * beutfdjer Sftangfpradje,

toie a. 33.

„Pertransicbat clericus

Quid) einen grünen äöalb;

Inveniebat stantem
Puellam toofjlgeftalt."

$aS „Ecce quam bonum, bonum et jueundum fratres

habitare in unum" fd)lie&t ftd) biefem an, ift aber ton 3eit

ju ßeit mit neuen 3oten gefpitft toorben. 3lm lauteften erHang
es in ben legten 3af)ren beS abgetoidjjenen 3a^rt)unbertS. $ann
finb bie JöolfSlieber,— jumal bie gemeinen, fredjen, untüchtigen,—

gehörig geplünbert unb umgemanbelt toorben. &ie Solbaten«

lieber mußten auety mit behalten, nrie bie SÖeife beS $effauer

9ftarfd)eS befunbet, too ju „q& donc
7
ca donc, ca donc, <;a

donc" gebietet lourbe:

„©o leben toir' äße £age
3n ber atterfd^önften ©auffompagnie;

J
) Über erfart pgl. 1. »b: <S. 428. „§ör=Seeis$erg" ftatt fcörfeU

berg bei ßifenad), in ben bie Sage ben Mufenttyalt ber SBenuS (SBenuS*

berg) beilegte. S)ie toon 3aljn gcbraudjte 93ejeidmung |oH »oljl eine

ftnfpielung auf baS Sranffurter Parlament fein.

*) «uS ber@ö)rift „$atriotifd)e erinncrungen. erklungen unb
2(bf)anbhmgcn aus ben 3c »ten beS ÄriegS ättüfdjen $cutfd)lanb unb
ftranfreieb". «on fccinriai $rö^Ic. (Berlin, Ctto ©ülfer u. Gd.,

1873.) <S. 187 ff.
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SBir fitjen hoch ju $ferbe unb reiten burch baS gelb,

2ßie ber aflerfdjönfte SiegeShelb."

donc u. f. to.

2)o ber Komment feine bidjterifdje S3egeifterung gewähren
tonnte unb immer eine ernfte Söeftie blieb, fo nahm mon bie

©dfjerjlieber ber §anbtoerfer, üorjüglich biejenigen, toomit eine

3unft bie onberen hofmnecft. 2)on folgen haben fich fotjor einige

fpäterhin in 9Jlethfeffel3 ßieberbud), erfte Auflage, benrrt, ;unb

in ber ßieberfammlung ber SDüffelborfer $ünftler macht baS

^ofmlieb auf bie ßeintoeber ben ©chlujj.
1

)

9cadt) 1740, too ben ©tubenten baS £)egentragen Oerboten

tuurbe, toaS in Ütoftocf auletjt aufgehört ^at, in ben 3eiten oor

unb toährenb beS fiebenjährigen ftrtegeS, äfften bie 6tubenten

bie 3:rßitnaur^rci nach, unb tooflten — roiberjtnnig genug —
Komment, Humanität unb ßoSmopolitiSmuS mit einanber Oer*

einigen. S)aS mar bie SBIütcjcit ber ©tubentenorben bis ouf

bie franjöfifcf^e Umfehr. 9eun ging bie 3afobinerriedjerei an.

9Jlan hielt biefe ©tubenrenoereine für febr gefährlich, unb ßaifer

unb Üteich Oerboten fie. 2)a baS nicht helfen toollte, fo rief

man gegen fie anbere ©efchloffenhetten lanbSmannfchaftlicher Art

ins ßeben, bie noch jefct unter bem tarnen $orpS fortbauem,

über richtiger, if>r abgelebtes $afein — jeitroibrig genug! —
burdf)ftf)lagen.

ÄuS oen Qtiten ber Drben unb ßanbSmannfchaften ftam-

men bie ßieber, roo fcl)on bie <£f)re ^ineingcmifdfit ift, unb aus

ben Biebern ber Freimaurerloge manches fentimentale, toie unter

Anberem:

„Jpodt) oom Dltymp tyxab toarb uns bie grMbe" u. f. to.

©egen biefe $orpS, bie fich aber ßanbSmannfdjaften nannten,

toeil fie eine Auswahl berfelben oorftetten wollten, regte fich

^uerft ber ©ebanfe einer Allgemeinheit in $alle, unb ber £ampf
rourbe mit großer §eftigfeit geführt.*) (SS gab aber ben ©egnera

ber ßanbSmannfchaften eine grofje SBegetfterung, bie beffere

<Stubentenlieber herüorrief.

2>er ßanbesoater3) fdjeint erft mit ber ßanbeShoheit ber

Surften aufgelommen ju fein, yfrüher finbet man, ba& ber

größte pumpen baS „heilige römtfche föeich" ift, toorauS bie

$hmbtränfe gemalt tourben, toeil auch ber mäd^tigftc 3ed&cr

nicht imftanbe mar, baS „heilige römifche üteich" ju leeren.

') „$ic Setneroeber haben eine faubere 3unft", noch jefrt in ben

©tubentenlieberbüchem ju finben.

*) »gl. bic Säuberung in 3a!)n3 ficbcn oon (£. ©uler üon

@. 26 ab.
8
) 3>a3 Sieb: „Alle« fdjmcige, jeber neige emften Söneu nun

fein £l)x.
M
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$)ie ÜEÖorte beä ÖanbeööaterliebeS höben fid^ auch Don 3***

3«it geänbert, menn auch bie Umroanblungen nicht mehr im
einzelnen befannt finb. ÜJlcin 5)ater, ber loährenb be§ fieben*

jährigen ßriegeö in §alle ©tjmnafiaft unb StubiofuS mar unb
am Xage nach bem $ubert3burger 3rieben§fefte abging, nahm
mir bos Söerfprechen ab, mie ich Cftern 1797 ») bie &odfjfchule

r>on Jpalle bejog, feinen ßanbeäöater mitjumachen, meil e§ ein

unoerftänbigeö, firtenlofeS 2>ing fei. 2Bie ich nad) §atte tarn

unb mich banadi) erfunbigte, würbe mir gefagt, bie 3eiten

Wären jefot anberö, man habe bie fdtjmutngen Stellen ausgemerzt,

unb jefct fönnte man febon mit 3lnftanb ben Sanbeäbater mit«

fingen, Später aber habe ich erlebt, mie granffurter $orp3*
tmrfchen — toobl bie überlieberlichften oon allen — ben SanbeS»
Dater öffentlich mit 3oten verbrämten

.

2>a8 £urdf)bobren beö $ute$ fott eine finnbüblidfje $anb«
tung öorftellen; aber tooö für eine, ift nidr)t flar. Soll e§ ettoa

fabeuten, ber Stubent bürfe ftd) über alle Sitte toegfefcen,

t)a bodt) ein jerriffener #ut fonft nur beft Sdjmierbruber unb
Stromer*) beeft? daraus lie&e fich erflären, bafe in ben neun«

jiger 3a^ren ju §alle biejenijen Stubiofen, meiere it)rc &örjeit

Dotlenbet Ratten unb im Segriff ftanben, abzugehen, nicht nötig

Ratten, ben §ut ju burdf>bof)ren, fonbern ftatt beffen fangen:

„3$ mill nicht ben §ut burdt)b obren,

2öeil ich balb aus §alle$ fcborenm ^ilifter toanbern mufj."

$aj$ ber Sanbeäoater mit ber 8anbe8ljol)eit ^ufammenhängt,
fd)eint fct)ori barauS b^oraugehen, bafj im oorigen 3aljrljunbert

irie Stubiofen nichtpreufcifcher Staaten it)ren ßanbeö^erm mit
htm Xitel ihre« ßänbchenS begrüßten, namentlich in ßeipjig unb
UBittenberg bie fächfifdfjen Saufi&er, bie jebeSmal fangen:

„m leb* mein Warfgraf Sluguft hoch
!"

3)ie <Preu&en fannten nur allgemein ben ßönig.

3n bem 3eitraume oom fiebenjätjrigen Kriege bis jur

fran^öfifchen Umfehr mar ben Eeutfdjen weinerlich 8U Wutt,
bie Sfcrübfal mar oorherrfchenb bei ber 3ugenb. Selbft bie

derzeitigen Bieber ber bohcn Spulen fyaUn nicht baS ßedfe,

Xrofcige, auf bem breiten Stein3
) ©eljenbe ber alten ßieber

früherer JBurfchenjeit. $a gehörte ber 3"3cnb bie Söelt an.

9hm jirpte fdf)on bie ßlugthuerei:

*) 1797? boeb tt»hl 1796!

*) Über Stromer »gl. 1. SBb. @. 73.

*) Über ben breiten Stein in $atte tgl. <S. 665.
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„Statut müfct ifjr ber 9)cobe bicncn,

SDcobifcf) fein in ©ang unb Lienen."

Ober:
„@cuief|t ben fRcij be§ ßebenS!

SDian lebt ja nur einmal."

Ter ßieber unb Söüdfjer 311 geftfnneigen, ir>o mau fid) fefjr tr»cifc

bünft, in Söolluft 511 entmannen, ba borf) alle3 auf einmal vor-

bei fei. (©. r)terü6er auefj „ÜRcrfe jum beutfcfyen 23olf3tunu

©cfjleufingen bei ©lafer.")
1

)

Sa^iüerö 3ugenbt«erirrung mit ben „Räubern" fjat unfäg=

liefen «Schaben geftiftet unb bem £ange gu geheimer ©elbftfjülfc

Söorfdjub geleiftet, unb ber ©etualttfjat aus guter üDkinung.

3)arum ^abe td) al3 gafjnenfüfjrer in ber Süfcomer @djaav
niemals gelitten „(Sin freies ßeben führen mir" unb „SJrifd)

auf &ameraben", maö man nur in SBaüenfteinS Säger trompeten

barf. — 53or 1806 fjerrfd&te auf ben Söanberbüljnen in ber 9cät)e

ber §ocf)fdjulen (namentlich in £aucf)ftebt bei §alle) bie Slffen-

fdmnbe, bajj bie SBurfd^en fiel) nicf)t entblöbeten: „(Sin freiet

Seben füfjren mir" in t>ollftimmigem 2lllgefang erfdjallen 31t

laffen. Sdjiüerö „ütäuber" traten in bermaliger S3ur)d)en»

tracr)t auf unb ßarl Sttoor im I)öcf)ften £8urfcf)ennHcf)3 berjenigen

6d)aft 2
), fo in ber letjten Rauferei gefiegt f)atte.

6. (Sin £rinffprud) 3afjn§ am Sängerfeft ju Söei&en»

fels (1846).
3
)

9lu§ 23effecnfel3. 9(m 16. (September beging „ber Gängers

bunt an ber Saale", ein oom SWufifbireftor bitter in 2Rerfe=

bürg gegrünbeter größerer SWönncrgefangoerein, fuer feine erftc

SatyreSfcier, bei n>cld)er gegen 350 ©änger au§ refp. $afle,

Berleburg, 3öeifeenfcl$, 3cifc, Naumburg, Zanfya unb mehrere

Mitgticber beä ßöHncr'fdjen SSereinS gu fieipjig mittoirften. Unter

ben Dielen Oeffingen, bie babei ejehtttert mürben, fanb ba8 in

nenefter geit Dom ^jßrof. Sclbrücf angefeinbete 2trnbt'fd}c fiieb:

„S8a3 ift be§ 2)eulfd)en S3aterlanb", otync SSiberreb? ben größten

Stnflang, unb c3 mar gemife ein fef)r guter ©cbanfe, bafe, aU
bicfcS ijerrlidje Sieb beim geftmatyle mit unbefd)reibti(fcer 99c=

geiftcrung nodjmalä üorgetragen unb ebenfo aufgenommen worben,

unmittelbar barauf ber alte %al)n au3 &r ei bürg an ber

Itnftrut folgenben Xrinffprudj auSbradjtc:

(£3 ift jefct bie 3*it ber 3ufd)nften unb in tfjatenlofer 3«t
bie Cffenbarung ber £l)atmögüd)feit. Gben ift: „2öa3 ift

') Sgl. e. 672.
2
) Über ©djaft ogt. ©. 492.

s
) Mitgeteilt in ber fonftitutioneUen 3taat3bnrgcr*3eitung, Seidig,

1846, 8. Ott. (9?o. 144). (*$ mirb f>icr tec ganjc Sluffafe abgebtudt.
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fceS Seutfdjen üöatcrlanb" ? gefungen worben unb mit einem

3ubel unb JBeifall, ber beifpiefioS ift. 9tun f)at ein querföpfiger

©a^mierer, ber alle ©lieber in ber £uere bat, baS Sieb fri)led}t

$emad)t, baS ßieb tjabe feinen regten Anfang. 9lber wir füllen

alle, baj} 9lrnbt ju redjter 3eit angefangen, unb baS gUt unb
entfd&eibet. 2Ber foll über ben 2öert eines 23olfSliebeS rieten,

toenn nid)t baS Jöolf felbft? Söer tonnen aber beS Nolles $er-
treter unb ©efrfjmorne in biefem Salle beffer fein, als bie @e*
fangoereine? (SS wäre wol)l jeitgemäfc, löblitf/ unb red)t, wenn
oer ©aalbunb eine einfadje 3.uf4rift an 9lrnbt erließe, weiter

nidfjts als: „2ötr baben baö i'ieb gefungen, fingen es notf) unb
»erben es fort fingen!"

@türmifd)er flpplauS folgte biefer SRebe unb fätntlicfic Sänger
befct)(offen fofort, eine foldjc Slbrcfie an ben alten Slrnbt abgeben

ju laffen. §11* hierauf ein SWitqlicb ber SRerfeburgcr Sieben

tafel bie Jurnfunft unb ifyrcn SSiebererweder Ijod) leben liefe,

antwortete cer alte Xurnmctfter:

(SS ift wol>t tjertömmlid), barauf 31t antworten, aber i$

fpare ben £anf. Steine 3eitgenoffen |aben ofjnebieS häufig

meine SBeftrebungen ju f)od) angefangen, Sttunb unb geber ju

ooll genommen, was mir einen ßeibensfeld) oerlorner 3al)re

bereitet, S3lüten unb Srüdjte meines Lebensbaumes abgeftreift,

wenn aud) ber $crn frifd) geblieben. 6tatt Antwort fei es mir
erlaubt, ein ©ebi(J)t oor^ulefen, was oor 40 3a^ren ein &eut»

fcfyer 3U SBiborg in ginnlanb gebietet, als er bie 9fteberla(je

t>on 3ena erfuhr. @S ift rtoct) jeitgemäß unb lautet jefct wie

eine SÖeiffagung.

SJon bem etwas fdjwülftigen ©ebicf)le möge nur bie lefrte

Strohe r)ier $lafe finben:

S)rum, Sküber! nimmer mit bem Sdndfal regten —
$er große Wlai ber ©eifter natyct fdjon.

SBir ftnb bie §errn Don Millionen Jhiedjtcn,

Sir ftnb allein bie grofee Nation!

Unb unf'rc ©prady ift unferS $>afetn3 SBad&e,

©ie führet unf'reS ÜtfolfeS ^eil'ge Sadje,

Unb fprid)t bie (Srbe iljrer SBürbc §ofm —
eci inn'rer fctmmel ifjre fttHe Staate 1

).

') «18 «Inmerfung fügt bie fflebaftion bei: „So oiel wir wiffen,

ift biefeS fiieb nie gebrudt worben. 2>cr ©erfaffer beweiben ift übrigens

äer gegenwärtig ju «Uftebt im ©eimar'faVn lebenbe ^rebiger Sutern e."
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7. 3a$n unb baö ^offälieb (1846)').

£cr mafyre 3öoIföbid^ter fcf)offt auö bem ftillen ^nnerften;

be§ ©emüteö, bem ftummen Selb ftbetoufjtfein beö 23olfeö Oer*
leif)t er Spraye. 9Jlit einem Seib beffeiben Söorte baö Sieb.

Slber erft ber ©efang fjaud&t itjm bie unfterblidje Seele ein.

2>e3 5)idjter3 Segeifterung tocrft bie 3Jtitbcgeifierung unb
beibe galten bie 9iad()begeifterung macf). 2>er ©efang ift ber

Cbem beS Sebcnä unb ber Siebe, So mirb ba3 iöolfstiek

geboren. Äuf ben gütigen be§ ©efangeg tnirb eö getragen unb
auf ben Sturmfa^mingen ber Seit.

Sötgroeilen oerftummt eö, roie ba3 ©etön ber Sänger be3

Jpainö unb SÖÖalbeö, fo in ifjr Söinterlanb sieben, unb nrieber

erlenjt
8
) eö im grüfyling, trenn bie 2Banberer 511m Sommer*

lanb fjeimfefyren. 3n böfen 3*itläuften fingt eö aud) einen

Scf)U)anenfang.

3)Ut bem SMföliebc l)cbt ber £icf)tcr beö 2)olfeö Sturm=
fafjne, Sänger fdjaren fitf) um baö SBanner; bie Sttenge toäcfrft

ium §eer, baö ftdt> SBafjn bridu\ 2>eö Sidjterö Söort mirb

Sofung unb getbgefdjrei. 2)aburd) erfeunt ftd) baö 23olf, unter*

Reibet ftd) alö ©efamtfjeit Oon gremben unb Jeinben
;
ermutiget

id) alö ©emeinbe bei Suft unb Saft in Not unb ©efafjr unb
djirmt fetbft im trieben fein $ed)t.

£er $id)ter bleibt Schöpfer, ber Sänger (Srfjalter. SQßie

in ben Nibelungen Söolfer augleid) $iebler unb Säfjnrid) ift

fo jeberjeit ber roaljre Söolföbidjter. 6r fjütet unb roadjt unb
oerleif)t 23erul)tgung , bringt ber üolflidjen ©efelligteit 3kxbt
unb Sd)murf unb Einigung in baö jerfliefjenbe Öeben. 2Jlöa,en

barum &id)ter immer baö 2öaf)re fingen unb bie Sänger biefe

^eilige 2öef)r fegnen. $er oaterlänbifdje <£in!lang unter 2>id)tern

unb Sängern unb ©inftimmigfeit unter ben fämtli(f)en ©efang*
rereinen 2)eutfd)lanbö §od)!

8. 2)eutfd)lanbö ©efangoereine (1850)3
).

„Sdjleönrig * §olftein, meerumfdjlungen" ift überall burd)<

£eutfd)lanb erfüllen, feit bem ©efangfefte ju Sßürjburg. $ott

*) «gl. „$cr £urner" 1846. 8. 293 f. (flu$ bei ^röljlc S. 244 f.

unb euler ©. 315)
2
) Senden -= Scnjfcin, len^aft fein. (Srlcnjen == lcn$ljaft ober

Scnj toerben. Sanbcrö Ijat bafür feinen anberen Söelcg alö biefe Stelle

bei $röf)lc. 3m „Turner" fleljt (offenbar alö Äorrcftur) „crflingt"^

wie aud) ftatt „Sdnoanenfang,, Sd)tt>anengefang.
3

) 9luö bem f^reiburg = Saudjacr Stobt« unb Sanbbotcn 9Zo. %
(1. ÄUfluft) 1850.
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würbe eS juerft 2eutfdf)lanb öorgefungen, unb unter bem 99anner

Don Scr)Ceöit)ig»€>olftcin, maS fürftlidje 3ungfrauen geftieft Ratten,

unb ßubmig öon 33at)ernS beutfdje ©efinnung entrollen liefe.
1
)

£aS war ben $ünftemad)ern nityt recf)t, beren Jpöd)fteS ber 5luS=

ruf bleibt: „So fpielt man in ^aris, öonbon, Petersburg,

SRom unb allen großen Stäbtcn."

„Scf)leSnHg»ig>olftein, meerumfdfjlungen" ift uns aber nicf)t

eingefungen als 2öiegenlteb, nein, als Söecferlieb. So fjaben

es aud) alle ©efangüereine betrachtet. Unb es mar mof)l feiten

eine ßiebertafcl, mo eS nict)t beim 9flaf)le erflang. Unb xoo

märe ein Sängermunb, ber eS nid)t gefungen, ein Cfjr, baS eS

uidf)t gehört, unb ein beutfdjeS £erj, fo eS nicf)t empfunben?
3a, man barf füfm behaupten: ofme folefj' J^ieb, ofme feine

9(ufnafjme in 2)eutfd>lanb, märe bie (Erhebung Sd£)leSmig=iool*

fteinS nia^t möglich gemorben. 3^* fterjen bie SBacfern allein,

mit Vertrauen auf ©Ott unb ifjr
s
J{ecf)t, maS bie legten oier

3af)rl)unberte fjinburd) gegolten.

Slber fie brausen (Mb. 2>aS ermatten fie öon £eutfa>
taub. 2öer !ann baS ofme grofje Söeitläuftigfeit leidster ein*

fammeln, als gerabe bie ©efangüereine. Oftbgen fie an baS

mafjnenbe 2Bort benfen:

„Unb maS ber Sänger gefungen f)at,

Xas mirb er burtf) fcfjaten bemäfyren."

gretburg an ber Unftrut, am 3ftarte 9)iagbalenen £age,

bem 3af)reötagc ber Scf)lad)t mm 33ornf)öft, bie am 12. 3uli 1227

bie 3mingf)errfcf)aft ber $änen in ftorbbeutfcf)tanb oeruidjtete.

griebritf) ßubmig Safyn.

(2llle oeref)rlicf)e 9tebaftionen mof)lmeinenber 3eitb(ätter

toerben erfua^t, biefe Slnfpradje in ifjre Spalten aufzunehmen.)

10. ©ebidjte $afyt§.

1. 3)rei beutfa^e giüffe.

3n bem ®eMd)t t>on SHar. »on Scf)enfcnborf: „fiafet uns
bie beutfdjen ©tröme fingen", finb nad) 28. SübedS 3eugniS

(»gl. Siebet für ®eutfcfilanb3 turnenbe Sugcnb, herausgegeben oon

S. U. 93ed [fiübeef]) folgenbe ©tropfen von Safm gebietet:

*) 3)aS Sieb: „Srf)fc8nrig*§oIftetn
,

nicerumfÖlungen", gebietet

Don Sftattftfuö griebrtcf) CHjemnifc («böotat in <5cf>le«roig), würbe juerft

»on ber Siebertofel &u @d)lc3tpig, 24. 3uli 1844 gefungen; fobann von
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8. 2>er äßeidjfel aftünben finb unä teuer,

€He galten Söad^' am 8anbe§fd)ilb;

Itnb ftürmt bie Steppe ungeheuer,

Sie raft fidj an brei geften milb 1
).

§ier r)a6cn Oft unb äöeft gerungen;

$)er alle warf, bracf) ntdfjt f)inburc$;

Unb ©rauben^ Jungfrau, untie^tr-ungen,

Sdfjirmt ftarf, tnie fonft, Sflarienburg.

9. 93ci allen, bie jum SJieere eilen

3n raftloS füljnem $üftenlauf,

Üann ber ©efaug nidjt lange teilen,

Jöorfämpfer fül)rt ben Zeigen auf:

S)ie SBarnotu f)at ben §elb genriegct,

25er bracf) be§ 3nringf)erm SBüterei 2
);

2113 ßanb unb See jum (Speer gefcf)mieget,

$a ftrömte bie ^erfante frei
3
).

2. $er 2llt»orbern fcrinf fprücf>e*).

$)ie 2llten hielten froren Song
9lebft frommem Söunfcf) in (Sfjren,

Sie motten gern mit fjeüem iHang
2)ie 2öunfcf)e8bed)er leeren.

3f>r erfteä ,,©ut--§eir' fdt)ott aU'&it

£em beutfdjen Söatertanbe;

<$§ grün' unb Dlul)' in (Stüigfeit

3m fyeil'gen 9teid)3ber6aube.

$er 3tr»eite Sprud), ber onbre SLrunf,

©alt £reue, §ulb unb ^rieben,

«uf gute 3eit, Sitt', ®f)r' olm' $runf,

2Ba§ unferm £f)un belieben.

ben @d)le8iüig*$olfteincr ©ängern auf bem ©ä'ngerfcft $u SBürjburg

im Sluguft 1845 (»gl. ftranj SBeinfauff Sllmania, bretfpradnge8 ©tubenten*

licberbutf, 2. $>eft ©. 82).

*) 2)anjig, £fjont, ©raubenj.
a
) Sin ber ©arnom liegt ftoftod, ber ©eburtgort SBlücfjerS.

*) Snfolge ber ©erteibtgung Dolbergs burd) ©neifenau 1806/1807.
4
) 2$gf. „Sieber für $eutfd)fdjlanb3 tuntenbe 3u9cnö oon & u -

Sccf". ©ejungen wirb ba3 Sieb nadj ber SBeife: „©timmt an mit b,eDera

Ijofjen Älang". — Stuä) im ^weiten £etl be$ «oigtlänbifdjen £um*
büdjleinä, herausgegeben »om 2urnrat ju flauen 1846, ebenfaU* mit

fr & 3a$n unterfdjrieben (Mitteilung beS ©eramar*ßbcrleIjrerS SBien^oIb

ju flauen).
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3?er SBraga-Sßedjer 1

) marb geteert

2)en f)eimgefaf)rnen gelben,

9>on beren ßanbmefjr, tüo^tbctt>ät)rt,

Rod} Öieber SBunber metben.

9iun trinfen toir ber SRinne ©olb,

2öa8 liebt unb leibt unb lebet.

Ten ftcinben grimm, ben gfreunben fjolb,

$ie Xugenb t)od^ ergebet.

3m SÖHnnfelb*) füfmf einft unfre ©d&madf)

£ort §ermann§ 23lutbergief$en;

$rum foll if)it nodf) beim fjcftgetag

$er letzte §od)flang grüben!
gr. 8. Qaljn.

3. ßutfjer, ©filier unb ©dfrarnfjorft.

(Sin geftfprud) (1846)»).
.

(Sin ©ternbilb öon brei ©ternen ftetyt,

9Ud)t auf* unb au$ nid^t niebergefjt.

2Bof)l fennen es nur beutfd)e Jperaen,

2)ic nid)t ifjr 3)aterlaub öerfd&eqen.

S)er ßutfjer mar be3 $opfte§ 9lot,

$er ©filier fang ^fjitifter SCob,

Unb 6d)arnl)orft bot bie ßanbroeljr auf;

2>a ftürmt baS Söotf im ©iegeölauf.

©ie ftammten au§ bem 3Jeittelftanb,

2)ie Üppigfett mar if>nen £anb,
©ie lebten, ftrebten immer frei

Sur ftety unb 2öafjrf)eit alle brei.

2öir galten ifyren 3afjre3tag
.

3n (Styren ftets als Sfeftgelag,

x
) ©ragt (93rage) ift ber ®ott beSöefangeä unb ber Siebe in bcr

ttorbifdjen @age: bei feftlid)en ©elagen, roenn man CbinS unb SJfrenaS

SWinne getarnten fyatte, nmrbe ilpn ber ©ragibedjer geroetljt.

*) Über SBinnfelb Dgl. 1. S3b. ©. 349 unb 2. ©b. @. 443.

») 3um fiut&erfeft nm 18. ftebruar 1846 gebietet SluS 3afm«
$anbfd)riftlt<f)em Gntrourf (im ©eftfc ber Gtörifcfiübecffdjen Stiftung)

«bgefd)rieben. Sutfjer geboren 10. 9?ot>ember 1483, ©d)arnf)orft
10. 9?ot>ember 1756, @d)iller 10. 9?oüember 1759.

er»
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Unb tt)ünfcf)en, ba% in beutfdjem Sinn
$ie 9kcf}toeft aief)' bcn ^ochgenrinn.

2>rum ehret ben 2)reimännertag

9)cit $ebe, ©ang unb gcftgclaa,

S3i§ etnft bann au§ ber 3«ten 6d£)0&

2>a3 SBolf entnrinb' ftcfj riefengrofc.,

4. (gin »olfdtieb (1846).')

*Piep, 2)äne, piep!

SBafirneit bift $u quitt!

2Uö 3öttncr lauerft £u am ©unb
Unb Mäffft bort nrie ein ^öllen^unb.

$iep, £äne, piep!

*Piep, 2)ane, piep!

£reue bift $u quitt!

Jpaft eingebettelt 2)id) in Söien,

©ie hätten $idt) fonft laffen jie^n.

*icp pp.

*) 9tm 3. Cftober 1846 feierte bic Sicbcrtafel in Naumburg ein

fteft, bei meinem 3at)n nicht anmefenb war. «I* ba« Programm
erfüllt war, würbe in Slbfcbrift ba3 oorftehenbe Sieb herumgegeben unb

gefungen. 3nnäd)ft wufete niemanb, woher ba$ Sieb fam unb wer ber

Ifeerfaffer wäre. 3nbc3 würbe boeb febr balb 3alm als foleber ge=

nonnt. ($ie 9RitteiIung be« £icbe2 oerbanfe ic^ bem oerftorbenen ©e=

beimen Dber=9?ecbnunga=9tat Äinbcrting.) ©ine «nfpielung auf ba*

Sieb giebt auc^ grüble ©. 254.

3n bem Siebe httit 3aljn 2)ftnemarf alle feine ©ünben unb ©er*

ge^en gegen 2)cutfd)lanb oor; au* früherer ßeit, bafe eS imShmbemit
Napoleon Schill in ©tralfunb 1809 bef{impft, auch in ben SSefretungS*

Wegen auf ber ©cite ber fteinbe geftanben, bafe e« burch ben ©unbaott

bic beutfehe ©chiffahrt beläftigt habe
SBefonberS aber geifjelt baS Sieb 2)änemarf3 Verfahren gegen

©d)le3wig*$oIftcin. ©egen alles Siecht hatte $önig ©hnftian VIII. Don

2)anemarf burch feinen offenen ©rief Dom 8. %mi 1846 bie Hoffnung,

be« $eräogtum3 Schleswig, nach Dem beborftchenben Srlöfcben beS bäni-

fchen ßönigSbaufeS, sufolge alter ©erechtfame als oereinteS Schleswig*

ftolftein unter einem eigenen dürften (9tuguftenburg) ben beutfehen

©unbeSftaaten beigefügt ^u werben, oerniebtet, indem er ©cbleSroig unb

Sauenburg als unzweifelhaft ber Äronc 2)änemarf gehörig bezeichnete.

SSeTgebltch war ber $roteft ber ©cbleSmig*§olfteiner. ©ic wanbten

fich mit einer Äbreffe an ben beutfehen S3unbcStag; bie Bntwort beS*

fclben war aber wenig befriebigenb. — 3n jenen fahren entftanb baö

oben erwähnte Sieb: ,,©chIe3wig=$otftein, meenimfchlungen"-
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^Jiep, Däne, piep!

Ciebe bift Tu quitt!

SBift eine fdjledjte fta#arfrfjaft,

$ätt*ft gern beutfd&e 3ung' in §aft.

*tep PP.

iUcp, Töne, piep!

©tauben bift Tu quitt!

Tu bältft nidjt Sieget, »rief unb Gib,

23etfaffung ift Tir aU^eit leib.

*iep pp.

$iep, Täne, piep!

6bre bift Tu quitt!

3üö 9Weud&ler fd&üd&ft Tu funter Sd&iuV
Tie ftacf>e iotrnnt, fobalb fie null.

*iep pp.

*Hiep, Töne, piep!

Jreifjeit bift Tu quitt!

3(18 Teutfdjlanb aufftanb 9Kann für Sttann,

33tiebft Tu bcn Söelfdjen untenan.
*iep PP.

$iep, Täne, piep!

Jrieben bift Tu quitt!

llnb brtdjt nidjt an ber Shmbestag,

8o füf>rt baS beutle Eolt ben S^tag.
?iep, Töne, piep!

5. fiat) nensSprüdje 1

).

(Sin jebeS Söert toxä feinen ©prud>,

Ter tefjrt oft mefjr als manches ÜBudj.

Tem grofjfinn unb ber ßinigfeit

©ei biefe 3fafjn' guerft aetoei^t.

*

©ie ftfnuebe öor bei lebetn 3^9
Unb binbe feft unb ftart genug.

s
) öcfprodjcn am 11. 9lpril w1847 t?on 2 jungen Sttäbcfjen (W„

93rof)tner unb (Smtna HWüflcr) bei Überreizung ber erahne an ben ©t*
jangösrein in ftreiburg. SBon bem Criginal (in ber <ä&ri&*ßübe<ffc$eit

Stiftung) abgefdjrieben.

63*
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£)er Cricfyenfranä jeigt ben herein,

Unb bafc er fott ein beutfd&er fein.

£ie 6id)c mar im Altertum
2>er ©törfe unb bcr Malier Ütufmt.

llnb fteigt fie langfam aucf) empor,

2>afür Ijält fie aucfj lange üor.

£ie trogt ber 3eüen Söettcrfturnt

Unb fülltet rceber Söilb nodtj SBurm.
$>ie§ 23ilb mag bem ©efangoerein

23on 3?reiburg ftets gewärtig fein.

3ungfrauen, fo 3ur ßljre befeueren,

25ie bürfen — loben nicfjt mir, audj lehren.

2)er ©tarfe 1
) bleibt etnaeln ofjne 9)iarf)t,

3m herein roirb ntd^t ber &ü)tvacf)t Derart.

2öie Ali fjetb ein ©ornbufdj einzeln ftefjt,

©o ber ÜÜtann, ber ehtfam burd^S ßeben gel)t.

Sie ^rennbfdjaft ift oft ein leeres 2ßort,

©efinnung nnb 5Lf)attuft magren ben §ort.

2llö ©djrecfbilb brotjt ba§ (Sefe^ oon fern,

£ie ©Ute ftefyt über ben mädr)tigften §err'n.

2)ie ßraft unb 9)iad)t finb ni$t3 ofjne ©eift,

Unfterblidj fidj ber in ber £id)tfunft roeift.

Sie OJtutterfprad&e bleibt ßanbeö (Bf)x\

$a§ JöolfStieb ruftet be§ SöolfeS 2öef)r.

SBaterlanbS €>ac§e ift bic <Spradf)\

£ie roecfen nur bie ßieber road).

Sie ©pradjc be§ 33olfe3 Seele maltet,

Dfme ©efang fie bocf) balb erfaltet.

Dfme Sieb, of)n' fHcb' unb fteftgclag

(Sin 93olf nidf)t lange bauern mag.
Sie Seit entfliegt in jebem herein,

Sas ©ebäd)tni3 barf ntdt)t oon fjeute fein.

Srum roünfdjen mir, bafj im $>aterlanb
Ser heutige £ag fei be3 9tedr)te§ *|)fanb.

$
)

Sie 3aljn ift 3eid)en einer ©df)ar,

Sie leb' unb meb' rec^t Diele 3a!)r.

*) 93on Ijier ab teilt ba§ ©ebitfjt aurt) Dr. ^rö^lc in feinen

„patriotiidjen Erinnerungen" ©. 202 unb aud) in „llnfcr ®aterlanb" mit.

•Qx mattet „auf ben gewaltigen Tonfall" in 3«lmS ©orten aufmerffam,

„ben er fönnlitt) mit einer Wrt Don JtoHA, »cnigftcnS oon rlmtt)mifd)en

geritten begleitete".
4
) $a3 ©ebic^t batiert üom 11. «prif 1317.

£er erft£ ©ntunnf lautet:

$rum nriinfdjen nur, bafj im Saterland
Stet§ ütfnig unb $olf gefjen £anb in #aub.
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Sic fürjrc bcr 3«ten SÖBed&feltanj

3u treuen Söhnen be$ 33aterlanb§.

Sic fmlte Sralfdje unb Sfeige fern,

Vereine 33iebre unb 33raoe gern.

Sie fei bas 93anner ber ittutterfprad)',

Sic jie^e bie ßiebe8=Strat)len nad}.

So wirfet nun waefer unb wofjlgemut
Unb galtet bie {Ja^nc in guter §ut.

*

Xic Sprühe finb in bem £icf)tmaBe, waö unfere öor-
fatjrcn ju folgen feierlichen Oteben erfunben unb erprobt fyaben.

?lud) einige neuere £t<f)ter Ijaben fidt) barin oerfud)t, namentlich

©oetbe.

3u lernen finb folcf)e Sprüche leicht, audj bcr Vortrag ift

nict)t
.
fct)\pcr. Wut mu§ bei jebem Spruche etwas inne gehalten

Werben. (53 barf nidjt fo fortfliefjenb gefprodfoen werben, wie
bei einer ©nätjlung unb ©efd)id)te, weil jeber Sprucf) felbft»

ftänbig für fiel) ein ©anjeö mad)t.

$er SQÖunfcf) jum Sdjlufc !ann etwaö lauter gefprodjen

unb ba§ Unterftridjene burd) bic Stimme fjcroorgefjoben werben.

3. Ö. 3afjn.

t>. Tic Surgen 1

).

(Sö meint ber aftenfd) mit feiner Üttacf)t

XaS Schieffal flu bezwingen,

(Siebt gar nuf)t auf ben 2öeltlauf acf>t,

£enft Jtolj: „($ö mu& gelingen."

Unfterblict)feit erbaut fief) nid)t

2lu3 (Sifen, §ol$ unb Steinen,

©efang oerftummet unb ©ebtdtjt,

2£o arme Jröfjncr weinen.

2>ie 2öälle ftnfen Wieber ein,

(£ö füllen fiel) bie ©raben;
2er 3roingturm atmet gan$ allein,

23er)orftet oon ben $aben.

2>ie Burgen waren einft ber Ott,

9Bo fid) bie SBürger bargen,

.£a fanb bie 5reir)eit fixeren
s$ort

5üor 331äcf)tigen unb Birgen.

J

) fha IHibccfe fCisfgeititrattg.
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5Dodf) als be§ föeidjeS $errlia*)feit

Salb faiferloS oergangen,

2)a brannten Serben raeit unb breit,

%m ©tegreif bitter prangen.

3)er 93lifc in freier 9)länner §anb
Serfdjmolj bie ©ifenritter;

. S)en 2öeg 31t £urm unb SDhueru fanb

3)aö bonnernbe ©emitter.

2>ie 9ea<§melt übt ein ftreng ©eriajt,

©ie läfct f\ä) nidfjt befpred&en.

25er Sreüel büfjt nodf) im ©ebid&t;

3$n ©ang unb ©age rädjen.

fr & 3.

7. ©in ©eburtstagggebtd&t 1
).

SRit jungen SRäbdjen uerfeljrte ber alte 3a§n fe^r gern

unb forgte bafür, bafe mitunter ein Tänzen ju ftanbe fam, unb

bajj ifjn befudjenbe ©tubenten, befonberS ju ©rofesScna, spiele

im freien leiteten, wa3 jeboct) ben jungen 83ürger§töcfjtem s
Us

weilen übel betam, inbem namentltdj bie Senenfet biefe ©piele,

gegen 3al)n3 3lbftd)t, mef)r als Turnübungen auffaßten unb

ilmen mit bem ^lumpfacf gewaltig ben SRücfen bleuten. 3)urdj

ben SRunb junger äRäbdjen gab §aljn gern jartgel)attene, gute

SSeljren, ttjnen felbft aber, wo er eS für angebTadjt Ijielt, woljl

«twaS berbere Erinnerungen, ©o befam SlgneS @., bereu 9ln*

Beter ein ftleifdjer getoefen $u fein fdjetnt, jum Geburtstage eine

(ga^tel mit einer SBurft unb einem $al)it unb ba$u folgenbeS

®ebidjt oom Sßater Salm:

3u deinem fd^önften SOßiegenfeft

(Smpfange Ijier ba§ Merbeft',
2Ba3 in ber ganjen Sänaermelt
Dil bod) am meiften roofjlgefällt.

(Sin ©innbilb fteflet fidf) 2)ir bar,

2)u roirft e3 beuten auf ein Jpaar;

©eroifj ba§ ©prid&roort fenneft 35u:

„2Bie ber 3flann, fo bie SBurft baju."

2)ie S3rattnurft unb ber $idfelf)afm,

©ie jeigen $>tr ba§ Söappen an,

2öa§ ber fü^rt, ber es ernftlidji meint,

SJidfj mef)r noä) liebt, als eS erfd&eint.

») «u§ ^röt)Ie
f
3a^n§ fieben S. 284. Sie einleitenden Sorte

fmb ton ^ßröfyle.
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Tu bift ein £aufenbrood)en«&inb,

©ei nidjt fo fpröb', bic 3^it verrinnt:

2)rum f)alte balb ben $od)
(
5ett|rf)mau$

llnb fliege ein jum (SljrenfyauS.

8. fta-ftun. -
{Ob ein ©ebidjt »on ^a^n?) 1

).

SBir finb eine fettere 3Jlännerfdmft,

Unfre ßuft ift baS Singen unb Älingen.

3n uns lebt eine mutige ßieberfraft,

Unb mir nriffen bie Sttaffen ju fdjmingen.

Jöeim SBecger, beim Sang unb @f)ren*Streit

Sinb tt)ir immer greuben« unb kampfbereit.

<JS fd&mettern bie ßieber bem 9Jiorgenrot

£e§ neuen fHetcfjeö entgegen,

2Bir ftftr)Iett ben Slrm ju Sieg unb %ob;
2)enn ba$ §eil ift im bltfcenben $egen.

3a tommen mufe er bodj, ber £ag,
2öo ertlinget ber luftige Sd&merterfdjlag.

SBir ftnb nid&t bie gelben toom alten Sdjrot,

Sie baS beutle fKetc^ jupften in granjen,
Um bann nad) bem launigen 9)kd)tgebot

25er fyeimlidjen Kammern ju tanjen.

gür bic Gtnljett fteigen mir 1)0$ ju 9to&,

5ür SBerfaffung brausen mir unfer ©efdje&.

O! Skterlanb, füfjer 23dltertlang,

$ta) preift man in allen 3ungen,
S£ir l)aben mir mannen ßiebeäfang

3n SQßef) unb SBonne gefungen.

2>odj inel lieber als äöort unb Singerei

3ft bir eine eiferne 2Mobei.

2>rum hinaus if)r 2)eutfdjen, ins gelb fjinauS,

3f)t feib aum Kampfe gelaben,

5^cr Streit mit Söorten ift ab unb auä,

2Bir ^aben genug beraten.

93alb ertlinget bie eiferne SMobei,
$a8 ift eine f)eilfame ^rjenei.

J
) $a« (Bebtest fanb id> unter SübecfS «bf^rtften 3a$nfdjer Huf*

fnfec unb ©ebtd)te (mit ber un&erftanblicfcen Unterfdjrift „Sate tuger")

unb glaubte e8 baljer mitteilen ju foUen, obgleid) nidjt beftimmt gefagt

b$w. beglaubigt ift, baft e« üon %af)n fei.
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9. mit ütofj unb üflann unb Stögen f)at fic bcr #err
gcfc^tagen. 1

)

3)icfc8 fcerüljmte £ofmgebid)t auf Napoleon unb fein in

Üfufclanb bernidjtetcS £ecr ift atoarnidjt Don^alm felbft gcbidjtet,

aber e§ ift burd) ifnt angeregt unb auf feiner ©rube im3)cgcmber
1812 oon bem Primaner Sluguft ntcbcrgcfd)ricben morben. 3aljn

gab einige ©titfjnjorte, wie „#ürafftcr im 5Beibcrrotf", „ftälnirid»

ofme Salm", unb tjat ba3 ©ebid)t aud) anberrocit offenbar beein-

flußt. $e§ijalb möge eä fyier jjjlafc ftnben.

(£§ irrt burdj Schnee unb 2öalb umljer

3>a3 arofje, mädjt'ge 5ran3enr)eer,

3)er Äaifcr auf ber gluckt,

6olbaten ofuie 3"$*-
mit mann unb Ütofj unb Söagen
§at fie bcr §err gefangen.

3äger oljne ©etr>cf)r,

ßaifer otjne §eer,

§eer oljne &aifer,

SöilbniS olnie SDöeifer.

mit mann unb 9top unb SGßagen

£at fie Der §crr gefdjlagen.

Trommler oljne Strommelftorf,

ßüraffier im Sßetberrocf,

fRitter ofjne Strjtuert,

Leiter ofme $ferb.

mit mann unb 9tofj unb Söagen
$>at fic ber £err gefcfjlagen.

Säfnirid) of)ne Safjn,

gtinte of)ne §arm,

Südtfen orme «Schüfe,

gufjoolf ofjne Sufc!
ÜJJit aKoun unb 9tofe unb 28agen
§ot fic ber §err geflogen.

5etbf)errn ofme 2öifj,

6tücHeut orme ©efd)ütj,

Slüctjtcr ofme <2>dmf).

'

ftirgenb 9taft unb 9tur/.

*) 2)a8 ©ebidjt ift aufgenommen oon Älettfe in w2)cutfd)Ianb£

Ä riege&= uub ©iegeäjaljren 1809—1815 im Siebe beutfdjer $id?ter". Sgl.

(£. (Sulcr, 3a^8 Seben ©. 233 ff. gerbinanb Slugufi, geb. 18. ftebr.

1795 *u ^Jrenalau, geft. 25. 2Härs 1870 al3 Sircftor be« föfflnifeften

©mnnafiuma bafclbft, war ein 2urnfd)üler SafjnS unb Kämpfer in ben

5öcfreiung§friegcn. 1814 bietete er al4 ©tubent baä Sieb: „SBer
gleitet unä Surnem, un§ frotjen!" unb: „2?a3 flimmert bfenbcnb" u.f.».
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3Jlit 9Jiann unb föofe unb SBagen
§at ftc ber §err gefdjlagen.

Speiser otyne 93rot,

Wer Orte Kot
SBagen ofjne Stab,

TOeS müb' unb matt,

Äranfe oljne 2Bagen,

Ijat fie ©ott gefdjlagen.
1

)

11. ©tamm6ud}6lättet\*)

1. 9htS bem 3a^tc 1798. 8

)

$er Üftann ift grofj, beS #er$ für 3rrcit)cit ftfjtägt,

©efüMc fennt, oor benen ©Haben Aittern.

JHeift.

3ur Erinnerung an beinen greunb 3af)n au3 ber 3)lart

23ranbenburg. 22. Etora 1798

Sg. Aut Caesar, aut nihil.

2. SluS bem 3ot)re 1799.*)

• $er 8of)n ber Xugenb ift if)r »efifc, unb ©Ott ift ni$t

fäf)ig, einen tjöfjeren
s$reiö aufaufteflen, als baö 39en>u&tfein r

unfere $fücf)t erfüllt ju Jjaben. 3a ^flidjt! bieä ift baö unfterb*

Ii(f)e Söort, ba3 uns über Slbgrünbe tjintueg trägt unb über

©c^reefniffe fiegen Icr)rt.

^pflidt>t ift ber erhobene 93etr>eggrunb beö SQBeifen. 3ür
if)n brautet e3 feine Unfterblidf)feit unb feinen Gimmel, um ba£

') 9hir ermähnen rottt id), bog nad» 3>ürre8 9(nftd)t 3ofm auefj in

bem „©djwerl feger lieb" Sllej. öon ©lomberg jene Strohe an-

geregt r)attc nwldje fic$ auf ben Speer, bic „$ife", begießt. 3)oa>

erferjeint bie« nid)t fet)r wafjrfaVinlid). »gl. ©ulcr, 3alm3 Sieben

- ©. 235 unb G06.

*) @$ werben t)tcr ebenfaUS nur bie Stufjcidjnungen %abn& btd $um
3aljrc 1848 gegeben, ba bie giemlid) jaljlreidjen @tammlmcf)blitrter aus
1848 unb 1849 ftd) jutn großen Steil auf ba« bamalige Sßarteileben

be$iefjen unb beSfyilb ipftter mitgeteilt »erben.
8
) 9lu« her autograpfjcnfammlung bc3 $crm Rentier Setyrenb *u

Berlin; »on bcmfelben mir ftcunblidtft überladen.
4
) 2uif,\eid)nung 3afm§ in feines ftreunbeft 93olbmann ©tammbuaV

(Mitteilung bc£ ®ijmnaftalbireftor3 Dr. Segcrlofc in (Saljwebcl.)
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umftürmtc ©ebäubc feiner £ugenb $u ftüfcen. ©ein Jperä ift

fein m$kx, nnb ©ott ift fein Sorbtlb.

2)tjü - 9la — ©ore. 1

)

S)iefe ©ebanten au8 bem 9Jteifterftücf bes ad>tjet)nten 3ar)r*

fjunbertS8
) enthalten ba§ ©laubenSbefenntniS deines greunbeS.

<5o mitt er ftets fjanbeln, fo ttnrb er fwnbetn. ßebe twrf)l. —
Erinnere £>idf) an unfere ©dmljaljre: — 7. L, nnb 6. III.

98: - 17. 9. -: 1. l. ju £atle.

2>ein gfreunb 3alm au§ ber ^rignia (sie!), deiner ber

4 gafitltäten. §atte, ben 23. beä Septb. 1799.

Sg. 2Ba§ 9)cann fein miß, mu& DJknn gan^ fein.

3. SluS bem Qafjre 1801 (?).

GS nrirb auf ben Uniöerfitäten nid)t efter beffer

tr-erben, al§ bt§ ber lefcte ßränjcrjenfenior bon ben ©ebärmen
beo legten &ranaianer§ erbroffelt ift.

8
)

4. 2üis bem ©tammbutf) ber 2öar tbitrg.

1807.

G§ nrirb ein anbereS Qütalttx für Xeutfdjlanb fommen
nnb eine edf)te $)eutfdjr)eit lieber aufblühen. $)a werben mir

feftöne träume öernrirflidjt finben, uns nidjt meftr barüber t>er*

hmnbern, meil mir enbli<§ aus jahrelangem £obe§fd)lummer

ermatten".4
)

(16. Slpril 1807).

J
) Über biefen für un8 jefet faft unklaren 9?oman togt. 1. ©b.

6. XXXVII, 347 unb 394.
*) e^iffer ftat fid) nid)t fo günftig über ben 9?oman au«gefpro$cu.

Gr erfemrt an, baft er eine „reine, fdjime Sittenlehre" enthalte, aber

bte $ütte, in ber fte im Äoman erfdjeine, fei fyödtft einförmig unb

fd)Ied»t gehalten. Gr nennt ben Montau einen gtoitter oon Slbtjanblung

unb Grjäfjfung (ogt. (ScfjillcrS SBertc, #empelfd)e «u*gaben, 23b. 11,

S. 507).
3
) @o lafen nod& 3)ürre unb SRaffmann (1816?) im ftrembenbucfc

be« SBirtäljaufcS jum Srauljof oor 3ena, oon 3atm& f>anb gefdjriebett.

2)ie SBorte begießen fict) auf bie erbitterten kämpfe, bic ^a[)n mit ben

ftubentifdjen SanbSmannfdjaften unb JFrfift&djen feiner 3eit führte. (Sgl.

Gb. 2>ürre, 9*. Saftrbüa^er für bie Xurnfunft 1856, @. 326 f. unb

£ Guter, 3aljn« Seben S. 48. $alm badjte babei an jene Slu&erung

2)anton3, be§ gelben ber franjöfifa^en SReoolution: „GS toirb nutyefter

beffer, als bi$ ber tefrte Gbelmann am $arm be8 legten Pfaffen auf*

geljangt ift".
4
) »gl. SBoffifcfte Beitung 1813, 30. 3)ejcmber, fr Woffmonn,

WlteS unb «Reue« oom turnen. GrfreS $eft 6. 96. G. Guter, 3atjn«

Seben @. 81 f.
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1814 1
).

©ro&eS ift gefo^eljen, ©röfjereS wirb fommen. $er borgen
ber neuen beutfäen 2Belt Ijat begonnen. 2öir Iwben Unglaub*

lidjeS erlebt unb erlitten unb föettungSfd&lad&ten gefd)lagen, wie

fte feine ©ef$id)tc fennt. 60 werben wir nun enblid) einmal an

bie §errlid)feit beS beutfdjen ©emüteS glauben, bie SluSlänberei

öerbannen unb unfere lüolfStüinUc^feit oerfte^en lernen. Uberall,

lr»o bie beutfd&e 3unQ* xtbtt, feljnt man ftd^ naef) einem neuen

beutfdjen SReidje. 3Drum Wollen tnir mit freubigem ÜJhtte beten:

ttnfer SReufj fomme, unb für 2)olf unb Söaterlanb leinen ©ebanfen

ju ljod& galten, feine Arbeit ju langfam unb müljeöoll, feine

Unternehmung ju fleinltdf), feine £bat 3U gewagt unb fein

£pfer 31t groi (24. 3uli 1814.)

1815*).

2)er 93aum fällt nufjt auf einen §teb, baS Söaffer fteigt

nidjt mit einem Jpub. SDen &eut[djen fann nur burd) Xeutfctje

geholfen werben; welfa> unb wenbifd&e Reifer bringen uns immer
tiefer ins 23erberben. SteuerbingS ift bie ganje SQBelt aufammen-
getrommelt morben, Dom Ural unb ÄaufafuS bis su §erfuleS

feäulcn, um bie gfranjofen ju Düringen. 9lun $at ©ort ben

S)eutfdjen ben ©ieg gegeben; aber alle SJhtgefyer unb SÄtteffer

toollen 2)eutfdjlanb beoormunben. $eutfa)lanb brauet einen

Ärieg auf eigene 3auft, — um fidt> in feinem Vermögen ju

füllen; e$ brauet eine Sefybe mit bem gfranaofentum, um fidt)

in ganzer güUe feiner 23olf8tümlid)feit ju entfalten. S)iefe 3e\t

Wirb nid&t ausbleiben; benn er)e nidjt ein Öanb bie Söel)en friegt,

fann fein &olf geboren werben8
). $eutf$>lanb über Söelfcftlanb!

2)eutfd)lanb ofyte 2öenbifd)lanb!
4
)

£er war ein 9larr, ber fduffen wollt',

Cbfdjon baS ©dnff war' ootter ©olb,
©ollt' aber gefjn ju Stütfen

:

]

) SScrgl. SRaffmann, ÄlteS unb 9ieue3 »om turnen @. 97; (£.

(Suler, @. 389. 35on 3a*m niebergefdjriebcn bei ber SHücffeljr nadj

»erlin.

*) »gl. $röfclc, @. 135 f. (Suter. ®. 440.
8
) 1816 fdjrcibt ^aljn in einem ©rief an 2f). SWüllcr in $ofn«)l

unter anberem: „9lu3 »ollem $er$en bete idj: Wein 93ater, ifts mög=
lief), fo gcfye biefer Äcldj (ber fReuolution) »on mir, bod) nid)t roie id)

will, fonbern wie bu nrillft. llnb bann ift mein Sroft (SefaiaS 66, 95. 8)

:

$ann aud), elje benn ein Öanb bie SBeljc friegt, ein Sßolf [jugletd)] ge*

boren werben?" (Cgf. (Suler @. 475).
4
) SBcnbifdjlanb t)icr glcid) Öanb ber @laoen, 3U benen ja aud)

bie Sßenben gehörten. ©3 ift oljne 3it>cifel SRufetanb gemeint.
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Sllfo beutfcr) §erj unb luelfdficS Üftaul,

(Sin ftarfer SRann, ein lahmer ©aul
3ufammen fidO nidjt fd^icfen.

1

)

Sriebrtdf) ßubnrig 3afm, auf bcr IRücffe^r oon s^oriö nad)
»erlitt, ben 24. Cftober 1815.

5. 2lu3 bem Stammbucf) ,}u greiburg an ber Unftrut
(1828).

2

)

%)ot reb e.

2ln jeber alten ©age ift aud) eineSacfje, unb üjrc ©laub*
lic^fett öerbier.t ©lauben. (Sin £dt)riftfteüer, bcr c^efliffentlid^

barauf ausgebt, mag mit Schreibern unb SWeinjcugcn roofjl eine

falfcfye Urfunbe unterfefpreibejt; aber eine »Sage au§ bem Steg*

reife ju erfinben, bie gleicf) glaubhaft roirb, unb im 23olf dorn

3ftunb ju 2Jlunbe roeitergetragen, immerfort überliefert lebenbig

bleibt: ba£ foll einer roofjl bleiben laffen!

(Sine Sagenmad&erjunft fannten unfere 9lltoorbern nidjt,

unb ber ©efdfjitötfdjreiber Ijat nur ben Schleier ber Unfunbe ju

lüften, ber abftdjtsloö auf ben SBegebniffen rul)t, eben meil bie

beutfd^en $)egen nidjt beibe, ©djmert unb fjeber Augleidfj führten.

2ludf) tt)aren bie ©ercalttl)ftter jener 3eit öiel $u fräftige ©ünber,

als bafc eS ifjnen einfallen tonnte, fidf) auf einem 2>iebeSpfabe

in bie ©efdf)i<f)te einfielen ju laffen. $er drittel ber 3toeifler=

fcfyaft fommt meiftenSteilS aus unmännlichem ^erjen, mie fo

gern biejenigen, meldte ©eift unb Segeifterung leugnen, bennoa>

an ©eifter glauben.

8f. ß. 3.

93ei günftiger SGßitterung erfeune icf) 50j ädriger, mit unbe»

ioaffnctem 5luge oom ©df)lo&turm in ber Üiunbficfjt : ben SßeterS-

berg, bie Xürme öon &aüe, ÖanbSberg, SJlerfeburg, bie Stern*

»arte oon ßeipjig, ßüben, SQßeifjenfeis , &oI)en SJlölfen, bie

©leifcburg, ben ßanbgrafen unb ben gua^ölurm bei 3ena, beu

Ettersberg, Ausläufer ber Sinne, 23urferSrobe, einen ber f)oa>

liegenbften £>rte im ebenen Düringen, ben ßtjfföäufer unb ben

Brodten, lederen in ber 9tidf)tung oon SucfertS Zulage über

9Jiünc^erobe. So toa^r bleibt ber Safc: 2öie bie 9Jtenfcf)en

bauen, fo beulen unb füllen fic aud).
3
)

S. Ö. 3. 1828.

») JBgt. 6. coy.

*) Mitgeteilt uon SB. fiübetf (©öriK'iibedfdjc Stiftung).
3

j 2>aS Reifet roof)l: ^cne bodjragcnben Surgen unb iürme ent*

fprcdjen ben f)od)füegcnben ©ebanten unb 23ün|tf)eu i^rer ßrbauer.
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(i. 9ln «rnolb Siegfrieb 3afjn (1833)1
).

£ie gelben unferer alten 9Jiären »erborgen im grünenben
^Xtter für ifyre Söf)ne Sd&merter, bie folcr)e nur bann befommen
fönnen, »Denn fte felbige 3U gebrauten vermögen. 9Iud) roar

bie 2Bef)rf)aftmad)ung eine§ 3üngling§ bie 9lufnaf)me jnr 9Jknn*

fcfyaft unb bie 28eif)e 311m 2)olfögliebe.

Xu Ijaft mein 93uct) begehrt! £ier ift es! Xu l)aft e3

geforbert, id) barf e§ Xir ntdjt langer öorentfjalten!

2öer aber in Staffen mutet*), mu{$ fte in beS 23erletf)er§

ef)rlid)en 5*f)ben führen. 2Ber ein finfenbeS Söanner ergebt,

mufs e§ an be§ 33orfaf)ren Statt fa^mingen.

XeineS SöaterS ßeibmarf)e ift baö Söucf); e3 ift bie gfafjne,

ber er fein Öebenlang treulid) gefolgt, ©ott fegne Xein fünfttgeS

Streben mit Slnerfenntniö ber 3eitgenoffen, bafc 2>u ntdjt nötig

fjaft, $idf) auf ba3 28eltgerid)t ber Stadnuelt 311 berufen.

ßölleba im <|keu&ifdf)en Düringen, 81. 3. 33.

griebrrdj ßubroig 3at)ii.

7. Sluö bem Safjre 1839 (?)
s
).

yiaä) bem SSranbe, ber in ber 9tadf)t oom 4. auf ben 5.

Sluguft 1838 meine toofjlgetoafylte SBüd&erei unb bie Sammlungen
unb Ausarbeitungen 3ur ©efd&idjte be§ 30 jährigen Krieges ner»

tilgte, fjabe icf) mein Hilter geprüft unb mtcf) nie roieber einer

Dterten Sammettuft ergeben, deinen erften 2)orrat oerfdjlang

bie Sdjlacfyt Don 3ena, mo idf) ben Sommer 1806 »erlebt fyatte.

2lu3 bem ©ebädjtnis reit)te id) bie 33rud)ftütfe meiner 3orfc^*

ungen lorfer jufammen, bie bann 1810 als beutfdjeS SöolfStum

erfdjienen. darüber batte i(f) in (Böttingen meine 3ungfer»3)or=

lefung eröffnen roollen, um bie Sdfmle be3 fogen. historifdjen

mec^tö ju ftür^en.

Sie atücite Sammlung naljm ba§ 3a^r 1813 fyart mit, aU
idb bie Eü^otoer Scfmr marb. 3efct jetjrc tdf) oon ber Sienens

*) 3alm gab ba3 beutfdje 93olf3tum feinem ©or)n, ber il)n barum
gebeten, mit ben oben angeführten SBorten nnb ber Übcrfdjrift: „^nfdjrirt

auf bem SSorblatt $u bem 9lbbrucf bc§ beutfetjen SolfSrumS, ba3 &rnoib
©tegfrieb 3a^n empfing". (Mitteilung be« gnfelS 3af>n*, fieopolb

Cuef)l)
8
) Über Muten i>gl. @. 403.
s
) 9lu§ biefem ober ben folgenben 3atjren in nod) lebhafter (£r=

innerung an ben ©ranb bc§ §aufe3. 9?ät)eic§ ift nid)t $u fagen. GS
fter)en als llberfdjrift bie ©orte: „$em oerebrten ^rofeffor $af)n $ur
Erinnerung an (£. Slnbrä, stud. phil. au« S3re8fau", ber aljo an*

|4einenb 3at)n ein Sud) fdjenfte, für ba§ biefer burd) ba« erinnerung^-
blatt $anf befunbete.
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jeit, roo tdj meine 2öad)öf)ofen öollgetragen. Srf)enfen mir nun
jüngere 3freunbe 33üd)er, fo lefe icf> fie burd), verbreite fie in
meinen Greifen unb fenbe bie ©fjrengaben aldbann bortljin, loa
id) fie am nüjjlidjften tjattc, nm fte bem Jammer be§ fünftigen

SöerfteigererS $u entreißen. So null idt> e§ aud) mit bic|cnt

2Bud)e galten — um „Sd>lefingen" , btefeS fagenreidje „Mtu*
Düringen" an Sd)toaben 311 fnüpfen, toa§ beim Heerbann
fonft ben Söorjug t)atte.

(Sin leiblofeS füoit roirb leicht liebloö. dagegen fajütjt

ßanb* unb 8eute»$unbe. $)eren Söid^tigfeit r)a.bc id) in einem
ftadjtrag jum beutfdjen 23olfötum ($eue Ühmenblfttter.
Naumburg bei SBilb. 1828) barautfjun oerfud)t.

hinten Ijabe id) r)ier auf ba3 9tad)blatt nod) einige SOßorte

über ben SQßert ber Sagen gefdjrieben, unb wie au§ ifjnen unb
bem 93olf8liebe be§ 33olfe§ unfterblid)er Cbem meljt. 2>ie8 jut

Erinnerung an einen, ber bei ßebjeiten felbft ein Sttann ber

Sage geroorben. gfriebrtd) ßubttug 3af)n.

8. Stammbuch für 33efeler (1844

foü eine Schrift fjeifjen, bie minbeftenö einige atoan^ig Sogen
enthält, unb wobei man öier Sluffä^e auf einen Sogen rennet.

Söer baju einen Sluffafc fteuert, oer$id)tet auf jeben (£f)ren*

folb, foroie aud) ber Herausgeber.

£>iefe 9lufforberung ergebt an alle beutfd&e Jötebermänner,

bie, toenn fte aud) fonft nid)t jutn ftefjenben Sdj)reiberf)eere

gehören, bod^ für ba§ Saterlanb mit ftebe unb Sd>rift in bie

Sanbmefjr $u treten geneigt finb.

©elegenljeitsfdjrift toirb fie fid) auf $eutfd>lanb be«

fd>ränfen.

3>eutfdje Slrt unb Sitte, beutfcfyer Sinn unb ©eift. —
$er gefdjidulictye Strom mag rjier oon ber älteften Duette

bis auf unfere Sage fliegen.

2ludj bie Sage mag gefdjtoäbig toerben, falls fie nur bent

Sftunbe beS SöolfeS nadfoeuget unb fein 2ttad)tt)erf ift.

9. Salatoebel (1844).

a.

Siefe Sdiriftflüge fotten blof$ beglaubigen unb beftdtigen.

9hir beSfmlb finb fie als Sdjrtftbtlb nriebergegeben, nidjt junt

\) Sgl. SßrÖljlc, @. 219
f. 2)crfclbe bemerft ba$u: „$tefer 001t

3<ü)n fjerrüljrenbe fragmentarifdje tylan cineS 33ud)e3, beffen (Ertrag

ofjnc 3»cifcl ©efeler ju gute fommen foHtc, fc^eint niemals öetöffent*

lidjt ju fein, Diel weniger ift baS SBud» er)d)tenen." 2>aS Original ift

Eigentum ber ©öri&=2übe<fid)en Stiftung.
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$raf)t, um fte gleidj einem ©eroädjö mit SBlume unb 99latt al3

Seltenheit in ein äöurjbutf) ju legen. Vielerlei 33erfucf)e t^at

^mav bev ©rübelfang angeftettt unb in Regeln oerfafjt, nue aus
äußern 3ufäfligfeiten ba3 3nnere beö SJcenfdjen ^u exfennen.

So ift jute^t auef) bie föeifje an bie £anbfd>rtft gefommen. —
#ier ober tft nur bie leibhafte §anb gemeint, unb eö mare
Sinma&ung oon ber einen Seite, ajergötmng oon ber anbern,

barin bie Seele mie auf einem iippbogen 1

) ju finben.

Saljmebel beim 3aW)unbertfefte ber Sdntte, too id^ brei

3a^re gemefen unb gerabe fünfzig 3a^re abgegangen — ben

11. Sept. 1844»).

Sfriebrid) Öubmig 3a^n.

^rötjle (6. 260) ajebt eine anbere Raffung bt^m. einen

anberen urfpriinglidjen ©ntrourf beä 93(attcö, ber fo lautet:

<£ö ift ein gar eigen 2>ing um eine #anbfd)rtft, bie gleich

einem ©emäd)3 mit SSlume unb 93latt in ein Seltenljeitäbuc&

gelegt merben folf. 9lu<f> ber 9flunbfertigfte in 9iebc unb ©egen-

rebe fcfjieibt borf) iitrfit allemal glcid) gut unb gleich frfjnell am
bem Stegreif. Söldner Slufforberung ju genügen ift ferner.

(Sin barfdjcö SRctn mürbe beletbigen, ein aimperlidjeß 3a lärfjcr-

licr) matten. 2öie alfo ber 9totmaf)l entgegen? 3>ie 3eber

Stiegen (äffen unb, toa§ ber Slugenblicf bringt, im 9cu nieber«

abreiben. 3u"M)ft ift ja nur bie leibhafte Sdjrift gemeint,

unb e8 märe Slnmafiung öon ber einen Seite, Söergötumg oon
ber anbern, barin bie Seele auf einem £ippbogen 3U finben.

griebrid) ßubroig 3afjn.

c

$ann fjaben Öeljrer gemifc ben richtigen $fab eingefcfylagen,

wenn ifjre Sdntler tünftig nidjt erft nötig f>aben, ba£
€ingefragte ju öerfd&roifcen, um felbft maß als 9Jtänner au
leiften.

*) ZippboQtn, lu'er toofjl fo öiel wie Silbcrbogen; alfo btc

(Seele wie auf einem ©ilberbogen abgemalt ju finben.

«) Sei Gelegenheit ber Jubelfeier beS ©ttmnafiumS ju @algn>ebel

1844 oon 3<i(m niebergefdjrieben unb facftmiltert unter ben Xurnern
unb ©äften oerteilt. $a3 ©latt ift noa? öfter oorfjanben

;
aud) bereit«

mitgeteilt, fo üon Äloff in ben 9?. Sa^rb. für bie Sumfunft 1865
6. 341 (oon 3afm iljm jugefanbt nadj 3cife); beSgleidjen in ber beutfd)cn

Jurnjtg. 1861 <S. 260. Stud) ber Jurnoerein ju Sorna befifet bieä

Blatt als ©efajenf 3alm3.
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ÜJHt tiefen Söorten ftattet ber €>dmle ju ©aljtoebel aus
treuer Erinnerung, nad) fünfzig 3afjren, feinen finbltdjen

2>anf ob

tJriebrid) ßubtoig ^afjn 1

).

10. 2lu§ bem 3afjte 1846*)

©lücf auf! (SS mag in $eutfd)lanb niemanb gern ber

erfte fein, feiner toill anfangen, Unb bod) tfjäte e§ oft gerabe

nirgenb mefyr not. 2Bo aber um ben fortritt gejiert toirb,

fann e§ audj nidjt flecfen. SQßotjt finb 33efd)eibenl)eit unb §öf*
Iid)!eit fdjmudfoolle 3ei$en ber ©etbftüerleugnung, aber gang

am unrerfjten Orte, toenn e§ gilt, £ann bringen fie um 3«t
unb ©elegenfjeit, too ber ^Ingenbticf entfd)eibet. ÜBeüor mir foldje

Unart, ben ßrbgrinb ber ipaarfyauben unb 3öpfe, niefit ablegen,

tonnen mir nid)t jum 9ied)ten fommen. (Srft bann, toenn mir
niä)t mefjr nad) alter ©ett)ot)nr)eit auf beö §erfommenS ^Pfaben

fdjlenbern, finben mir be§ SBettftrebenS Skljn unb ben 3ugang
jur neuen Srminfäule. $te3 meine 9hme $u ben 9kd)folgern,

bie, loenn aud) t)ier §interleute, gehrifj nidjt bie legten im
©tammbud) unferer ©efd)id)te bleiben.

%m 20. be§ §ornung 1846.

11. Sluö bem 3a^re 1846 (?)
3
).

„<£in borgen fotl nocfj fommen," 4
) fang ber oeretoigte

2>iä)ter. Söofjl jebem, ber ben borgen geahnt Ijat!

9Mne «Stimme mag leidet lauten, toie be§ erblinbeten

§arfner§ $lang.

Sll§ IKnb fjabe idj mid) 311 ben Gilten gehalten, al§ ©reis

ju ber 3ugenb. 60 ift meiner 3af)re 3<*W grofc gemorben,

toenn aud) nidjt über ber (Sterblichen 9Jla&, unb ba3 Hilter, traä

in 3lbgeftorben|eit bem ©rabe jumelft, fjat mid) nict)t befd)lia>n.

9Äit ben Gilten f)abe id) oon jef)er gelebt, ben lebenben unb

ben rebcnben £oten. 3d) fjabe aber eine anbere 3*ü gealjnet,

*) «uö bem „fteft * Sll&um ^ur Säfularfeicr be& ©nmnafiumS ju

©alfttuebel 184 t", in roeldjem 3al)n bie brittc ©ruppe (bie ber ehemaligen

6d)üler) eröffnet. (9Kittcilung bcS ©timna)iaU3)ireftor8 Dr. Segerloft)-

$röf)le (S. 260 giebt eine anbere urfprünglidje Raffung : „3)ann fyaben

£efyrer baS 93efte gelciftet, n>enn iljre ©d)üler fid) nidjt erft abquälen

bürfen, baS Eingepfropfte $u »erlernen" u. f. tu.

*) Sgl. frönte @. 251 f., mitgeteilt otjne nähere Angaben.
3

) «gl. <|$rö&lc e. 243
*) 3n bem Siebe: „(Srfjebt eud) »on ber Grbe", oon flRag oon

Scfjenfenborf.
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unb midj als SBirfenSgenofc berfelben betrautet. $enn an ein

taufenbjäbrigeS Oteid) t)abc id) nie geglaubt, ioaS ©djlaraffen*

tanbS ©olbtiifte entbceft.

3a^n.

12. 3n baS ©tammbud) eines ©tubenten 1
).

2)ie §otfridjutenjaf)re bleiben beS angefyenben ©elefyrten

Söanberjeit. £a foll er fuf) .Weber einpferd)en, nod) üerunfen.

<Sr mufj erroadjfen in ber Cffenttidjtett Öuft unb 2id)t. 6r
mufe feinen Ilmgang freifürig toät)len bürfen, barf nid)t in

einen beftimmten ©efeUfdjaftöfreiS gebannt fein, too er fidj bann

fo einlebt, toie ein ©tammgaft einer Äneipe, bafc it)m lange

uadjljer nirgenbs roofjl ift, unb er t>on Dorn roteber ju leben

anfangen mufc, um ftd) mübfam in ber toirflid)en Söelt jured)t

•ju finben, beoor er eine toaljre Söirffamfeit geroinnen tann.

13. «uS bem Saljre 1846 (?)*).

3$ bin ein gfels geworben, ben ber (£pl)eu umgrünt.

3a^n, Ijanbfdjriftlid) auf einem 23lättd)en.

') Eingeteilt im „Berliner Sonntag^blatt" (©ratiSbeilage fceS

„Berliner Tageblatt*") w>m 19. Sept. 1875.

*) ^rityle S. 180.

64
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Am 17. 9Rai 1848 galten ftdj 300 Abgcorbnctc, baruntcr

3of>n, im $aiferfaal bed 9fbmer§ ocrfammclt unb bie @rbffnung
bcr 9?ationaIoerfanunlung am 18. 3Rai 1848 bcfdjloffen. 93om
JRömer ging e8 um 4 Ufyr unter bcm ©eläute ber (Älocfen bcr

Stabt unb unter bem Bonner ber Äanonen über ben Stömcrbcrg,

an bcr 93örfc vorbei nad) bem meftlid)en Eingänge ber ^auläfirdjc.

$en 3«3 eröffneten SWitglieber bed gronffurter geftfomitecä

unter SJorlragung oon $mei beutfdjen f£afmen; ifjnen folgten bie

beiben AltcrSprafibentcn Dr. unb ©tjnbifuS ftriebridj Sang
uon ©erben, 70 3of)r alt unb fein ©tettoertreter, ©taat3=

minifter außer 3)icnft oon fiinbenau aus Ottenburg, autf)

70 3af>r alt, (ber ftlteftc, Dr. unb §ofrat 28. $cf)r oon
Samberg, 73 %af)x alt, fyatte ben SSorfifc abgelehnt; ber jmeit=

ftltefte mar Oberftlcutcnant 9t. SMumröbcr ju ©onberdbaufen,

72 3a^r alt, ber fünftftltefte Dr. phil. %v. fi. Safjn au*

ftreiburg an ber Unftrut, 69 3af)r alt) mit ben Altert
fefretftrcn, benen fid) bie übrigen Abgeorbncten ju oieren an*

fd)loffen. SBon bcr irepoe beS 9lömcr3 an bilbetc bie gfranffurter

©tabtmcfjr ©palier bis jur Äirdje unb emufing ben 3"g m *t

ben üblidjen militärifd)cn (S^renbejeugungen. $er laute $ioatruf

beSSSolfeS mifa^tc fid) mit bem Der ©tabtmcfo aus ben ftenftern

mürben $üd)er gefd)roenft, unb große fd)roar^rot*golbcne &«fmcn
meßten jur freier be$ $age$ au$ ben meiften Käufern ber

©labt. (©. 3 bcS ftenogr. ÜBcrid)tcS). ©türmifdjc erfte ©ifrung;

in bcr stoeiten, am 19. «Wai, mürbe §etnrid) oon ©agern
^um prooiforifd)cn ^räfibenten gemault. 3n bcr britten mürben
bie Abgeorbncten in lf> Abteilungen geteilt. 3>afm fam in bie

oierte Abteilung, unter anberen mit ©fjmard) oon @d)le$roig,

SRöSler oon ©djroetfdjfe unb ©imon oon^attc unb Simon
oon Breslau jufammen. ©päter fam auef) ^afob ©rimm oon
©erlin f)in5U. AI« SBerfammlungSort mürbe ber Abteilung ein

Sofa! im aöeibt'fa^cn £aufe hinter bcm SRömcr angeroiefen.

3tocitc «Sifcung am 19. 2Kai.

Arnbt auS 95onn (mit ungeheurem %ubd unb 93ei-

faUäruf bie föebnerbüfae befteigenb): ©efämeid)elt fütjle id>

mid) nid)t, aber gcrüfjrt burd) biefe Anerfennung ber Vertreter

J
) $cr 1769 geborene S. 3W. Ambt n?ar bemnad) bei ber Gr*

Öffnung nicfjt jugegen.
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unb Sarftefler cincS grofjcn unb chrmürbigcn SBolfeS, in befjen

©efühlcn unb ©ebädjtniS id) mcnigftenS oon 3u9cn& ^n gelebt

unb gennrft habe. 38a S ber (finjelnc Dcrbicnt unb gcroirft, ift

eine Äleinigfcit, er geht in ber SWiUion ber ©ebanfen unb ©er-

fühle, in ber geiftigen dntnncfelung cincS großen »olfcS fo mit,

wie ein flcincS Tröpfchen im D^can. 35afe ich tytx ftcljc, ein

GJrciS jenfeit ber ©ren^e, roo man urirfen fann, war baS &c*
fühl, al§ ich erfchien — glcichfam roie ein gutes alte?
beutfd&eS ©ennffen, beffen ich mich beroufet bin. (Uncr*

mcfelidjcr SBeifall unterbricht beu Webner.) 2)aft im erfcheinen

burftc unter Dielen SHänncm, unter mannen Südlingen, bic

id) baS ©lücf gehabt §abt, ju fennen, auch baS ift roie ein

gutes alteö beutfdjeS ©enüffen. 2Bcr an bie (Sroigfett feines

löolfeS glaubt (SBirb abermals bura) ftürmifc^cn Rubels
ruf unterbrochen.)

$rinfn>elbcr oon ßrcmS ftellt ben Antrag, bem ehr-

tuürbigen Slrnbt für fein Sieb: „$?aS ift beS 3)eutfchen 93atcr*

lanb?" ben S)anf ber Nation $u Dotieren. (SS hat unS
begeiftert in ber 3cit ber Unterbrücfung, unb cS f)at unS ucr=

einigt.

Soiron üon SRanuIjeim. $ch fyabt nur einen Keinen

SSerbefferungSOorfdjlag $u machen 2Bir wollen ifmt nicht für

fein £ieb, mir moflen ihm überhaupt für feine SBirffamfeit für

baS ganjc 2>eutfd)lanb banfen. ((Sin breimaligcS bonnembeS
„Sehe hoch" ! crfchaUte in ber SSerfammlung unb auf ber Jribüne.)

3 ahn oon gretburg an ber Unftrut.

©eefyrte beutfcfye ÜÖlänner! (£S mar eine in ber mir

unS erbaut hoben an SlrnbtS Siebern. 2öir tpollcn ir)n bitten,

bafj er m feinem ©djroanengefang noch ein anbereS Sieb bichte.

2öir fjaben oft fein Sieb gefungen: „2Ba§ ift beS $eutfd)en

Skterlanb?" id) fyabt es ihm einmal als 3u?djrift gefenbet
1

),

unb mir hoben uns oft gefragt: 2Bo ift beS Seutfchen 2)ater*

lanb? unb toenn nun nicht mehr $eutf<f)lanb in grage ftet)t,

fo motten mir ihn bitten, einen SöerS baju ju bidjten, mie ihn

bie Jeggen 3nftänbe 2>eutfdf)lanbö erforbern." ((stürmifdjes

SBraoo!)*)

14. Sifcung, oom 8. 3uni 1848.

Unter anberem: SBerhanblungen über bic ©icher ft eilung

ber WationaI= SScrfammlung oor äufjcrcn Störungen

*) »gl e. 983.

e
) ©tenographifchcr Bericht über bic »erhanblungcn

ber beutfehen fonftituier enben Wationaloerfammlung $u

ftranffurt a. SRain. herausgegeben auf öcfdjlufj ber National:

Derfammlung burch bic 9?cbaftionS « Äommiffion unb in ihrem ftuf*

trag oon «ßrofcffor &ran^ Sigarb. ftranffurt am SRain. ©ebmeft

bei Johann Sauft ©auerlänber 1848, (1841»; 1. »b. @. 27.
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iljrcr ^Beratungen. 5)cr Äbgeorbncte »on SRaboroifo ftedte einen

berogerofifjen Antrag, ßr errofifmte, baß, wie vor anmutig fahren
jeber „$cmagog" genannt toorben fei, bcr irgenb einen &crt=

fdjritt im nationalen fieben für notroenbig hielt, fo jefct ber ein

9fteaftionär fyelfa, bcr bad rcdjtlid) Söeftetjcnbc nidjt eber oernidjtet

reiffen wolle, als bis er von beffen llnoertragtidifcit mit ben

höheren SBcbürfniffcn bcr Kation fid) überzeugt Ijabe.

3a bn. 33) bin oielleidjt einer Don benen, tneld^e am
loeiteften im Söolfe ^erumfommen, id) fyöre fefjr viel, baS id£j

aber f)ier nid)t nacherzählen it»iü. 3ct) toill 3^nen nur eine

flehte ©rjählung oortragen. (£S gingen einmal eines 2Jtorgen3

tagt: entre chien et loup, fte blieben ängfilid) ftehen, bis eS

Tjell tuar unb rannten bann fluchenb auSeinanber; btefe beiben

grauen fann mau heutzutage SReaftion unb föeoolution nennen,

(©eläcrjter!)')

Unter anberem: ^Beratungen in betreff bcr bivlomatifd)en

Vertretung bcr einzelnen beutfd)en SRegicrnngen unter einanber.

3 ahn. 9cadt) bem Üöoten t)on £trol unb anbern öfter*

teidf)ifd)en 3eÜungen giebtö noch einen bänifdjen ©efanbten in

3nnSbrucf, ber mu& auSgetoiefen toerben. 2Bir fyabtn noch

$rieg mit Sänemarf, alfo f)at er bort nichts ju tf)un
s
),

40. ©i^ung, t)om 17. 3uU 1848.

Unter anberem: ^rortfe^ung bcr Beratung über bie (Starab*

redjte beS beutfdien SöolfcS. SBertmnblungen über ben 3. tyaxa=

graö^cn beS SlrtifelS I : „3)ie Aufnahme in baS ©taatSbürgertum
barf feinem unbcfa^oltenen $eutfd)cn verweigert werben." %a§n
r)attc ben „SBerbcfferungSantrag" gefteCtt : „$a$ 3Bort:

„„unbefchotten"" gu ftreidjen. unb überhaupt biefen fdjtoanfenben

33egriff aufzugeben unb bafur gu fefccn: «über bem feine
peinliche Unterfudjung fdjrocbt, unb ber ntd)t unter
tichtcrltdj ausgekrochener polizeilicher 9(uf f t d>t fieb

befinbet."

3at)n. j6ot)e 23erfammlung! $er btitte Paragraph ift

ein offener Sfitberfpruch mit bem § 4. 3m § 4 wirb ber

bürgerliche £ob aufgehoben unb im § 3 nrirb bie 95efd)oUenl)eit

bingefe^t, bie bodt) noch ärger ift, als ber bürgerliche £ob.
2BaS foü baS SBort hier bebeuten: „23efcboltenheit ?" Söir alle

in biefer Jöerfammlung fxnb hier befcholten: bie ßinte befdtjilt

*) @tcnographifd)e SBericbte I, @. 258.

») ©tenog. SBer. J, @. 314.

17. ©ifeung, oom 17. 3uni 1848.
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bie Üfrdfjte, bie fRed^te befehlt bie Sinfe, beibe bie 9)tttte; fo

finb mir alle befdfjolten. (§eiterfeit auf aßen ©etten.) 2>ie

SBefdjoltenljeit ift ein jmeibeutiger begriff, Tfod^ ätoeibeutiger,

als bei Segriff, metöjen Sallftdff Don ber (£f)re tjat. (5ort-

möbrenbe §eiterfeit.) 3db, bäcfjte, btefe ©atfye märe bei bem
oereinigten ßanbtage in Söerlin fcf)on gehörig auSgetttftf)t. (33ei=

fälliges ©eläd&ter.) 2öaS ift Eeftfmltenbeit? 2öir fytben oier

<£f)ten in $eutfd)lanb, roenigftenS ba&e idh, au meiner 3eit baS

fo gefunben: bei ben Slbeligen befdf)impfen bie ©daläge über=

baupt, bei ben ©tubenten bie erften ©df)täge, bei ben bürgern
bie meiften ©daläge, bei ben SBauern bie berbften ©d)läge; unb
bei ben grauen ift biejenige befcfyimpft, bie baS letzte 2öort

nidjt fjat. (2lnbaltenbe fceiterfeit.) Um ©otteS mitten! 9cur

nicfjt ben ©a§ aufgeftettt: 2öer ift befcfjolten ! ? Unb bann ift

eS miber atte «Sitte unb miber allen (Stauben, man muffe baS

ganje öeben büfcen, menn man einen bummen ©treieb gemalt.

§at einer feine ©träfe ausgemalten, fo ift er mieber ebrlid).

(23eifatt.) 2>aS ganje 2>ing mufj fallen, benn eS ift fo ungemifs,

mie nur irgenb etmaS, ober foüte berjenige, ber befdjolten,

mieber, tote früher, unbefcbolten gemadjt merben? grüner btefe

man bie ^mnbsfötter, ^attunfen, bie in ber preufcifdjen 2lrmee

geftoblen ober fonft etmaS begangen tjatten, unb menn fte ibre

©träfe ausgemalten Ratten, mürben fie mieber efjrlidj gemalt.

2>a fam ber $rofoS unb fragte: 233er ift ba? (Sin £attunfe ift

ba ! unb ber $rofoS liefe ifnt rücfmärts in ben $rei8 jur O^ne
frieden, bie 5ab,ne mürbe über if)n geftf)tüenft, unb ber §attunfe

ober £>unb§fott mar mieber eljrlid). $aS ganje 2>ing mu& fallen,

baS gef)t gar nidjt, benn fonft mürbe ntd)t einmal jemanb ein

Dberlanbgcridf)tSrat merben tonnen, menn er oon ben ©enioren

ber ßorps in $eibelberg in 23erruf getrau morben mar, ober

menn er oor einem ©enioren=$onüent ober üor einem (Sbrengericbte

einen ^errneis erbalten r)atte. (Sortmäbrenbe £eiterfeit.) 2Ber feine

©träfe ausgemalten Ijat, ber muß als et)Tfidt) gelten. Ü)lacf)eit

©ie es, mie jener ßnglänber, meldber oon jmölf filbernen Coffein

feinem Neffen elf üermadjte, ber fidr) einen oorber jugeeignet,

ben jmölften aber nirf)t, meil ber 9teffe fdfmn miffe, marum.
@S mufe bodj eine 3eit geben, mo ber SDhnfrf) mieber orbentlia)

merben fann. 3iei)en mir unfere SQßabrnebmungen aus ben

manfenbf« kämpfen, mie mir fie jüngft in ?JariS erlebt baben;

benn mir müffen bie 2>inge nehmen, mie fie gefjen. 2öaS ift

Söefdjoltenbeü ? fage mit jener Dberbofmeifterin: 2öir finb

atte befdmlten. £a foüte eine $ame ^ur Jpofbame oorgefdjlagen

merben, bie §ofbamen aber fpradfjen jur Dberbofmeifterin:

Cb! bie t)at einen fdt)Iedr)ten Ühtf! unb bie Dberbofmeifterin

antmortete ibnen: XaS ift baS ©ertngfte bei ber ©adfje; mie

tef) §ofbame mürbe, mar mein guter 9tuf fdf)on längft jum
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Xeufel! (©elädjter!) 2öir ftnb ja aud) befdjolten; ift nidjt bie

aanjc SBerfammlung burd) SRaueranfdjlage unb ßarrifaturen

befdwlten gemalt borben? Hüffen wir biefe 2öorte fallen

!

(Söeifall!)')

45. Sifcung, Dom 22. 3uli 1848.

3?cvbanMungcn über bic 93ebrobung Scutfcblanb« burd) bic

auHerorbentlid)cn.3ufamtncn$icbungcn rufftfcbcr&ricgSfreifte an ben

beutfd)fn @renjen GS wirb com 9luc«fdmfl ber Antrag gefteflt: „3>ie

9?ationofocrfQmniIung möge crfliircn, bafe an ber öftlicben ©ren^c

$cutfd)lnnbö ben bculfdjcn Streitfriiftcn eine foldje 6törfc ju

geben ift, baft fic ber gegen überftebenben #ccre§mad)t oollfornmen

geroadji'en ift." Xaju liottc ber 9lbgeorbncte <Sd)itfclfa ben

Antrag gcftcUt, boft bic Winiftcrien Don Cftcrrcid) unb^reufeen
t»on ber ruffifdjen Regierung erft eine ©rflnning über ityre

Ärieg§rüftungen bedangen münten.

3abu. §obe Versammlung! öS ift fdjon oon einem ge=

ehrten Üiebner gejagt morben, mir feien ein pbilofopbifdjeö Volf.

9htn, unbeutlid) genug unb mitunter unoerftänblid), baö mufr
id) fagen, f)aben mir uns ausgebrüeft in bem, maö jur s

#fy\io*

fopbie gebort. 2öir ftnb berumgefabren auf ber ganjen illUnbrofe.

Od) ttuil biefem 23eifpiele nief)t folgen unb jur Sadje felbft geben.

34 bin mit bem 23erid)te beö ttu£f$uffeS im Anfange beöfelben

ganj aufrieben, eine ßunbma4ung oor allen Golfern mufj er=

folgen; weil toir früher nid)t alö ein Volf aufgetreten ftnb, fo

muffen bie Stationen jefct miffen, maö fie oon unö ju erwarten

babett. 34 babe audb niebtö bagegen, bafe gegen ben Cften

Si4erungsma&regelu getroffen merben.
>t

(£ö ift nun einmal

geglaubt morben, mir befommen eine Übergebung oon Cften

(Einige Stimmen: 3ft nid)t roabr !') Cb eö mabr ift ober nia^t,

baö i|t nidjt bie Jpauptfacbe, menti eö nur geglaubt nrirb. 34
babe feineöroegö eine foldje Slttgft oor einem rufiifdjen Kriege. 34
glaube, bie Üieidjögemalt mirb Slnftalten jur 3i4erung ber oft*

liefen ©renken treffen, Gö bürfen aber bort nict)t allein Cfter*

reieber unb s4$reu&en aufgeftellt, eö muffen au4 anbere Iruppen
auö anberen ©egenben bmgef4icft merben, bamit bie 9iad)bart;

merfeu: es ift ein föeidjöljeer, e§ ift nid)t bloft ein ßrieg mit

ben 9ca4barn. 9lber gegen baö Sonbergutad)ten be§ §errn
64ufelfa mufj i4 mt4 gan^ unb gar erflären, mir follen erft

binft^iefen unb beu rufftfdjen ßaijer fragen laffen, marum er

bort ftebt! $a§ fommt mir gerabe oor, als menn id) mit
jemanben raufen foll unb erft fragen roiü: Süöie foll id) baö
nebmen? <£r mirb fagen: Sie fönnen eö nehmen, mie Sic wollen.

*) etenograpbifebe »erlebte II, 8- 955.
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Söenn idt) nun nidjt roitt, ba ftefje idj ba unb Ijabe mid) ^urücf*

gebogen, (©elädjter.) ©o fommt'3 mir fjier audj oor. 2>er
Äaifcr fann feine Gruppen bei Äalifdj ftefjeu (äffen, bis fie ^art
unb frfjtüar^ roerben, er fonn fie meinetroeg,en audj fpajieren

gehen (äffen, ba§ get)t un§ nidjtä an. 3ch bringe einen anbern
23orfdf)lag. 2Ufo biefer mein Eintrag gefjt Iur$ unb gut bafyin:

„$er lmhe ^Reichstag motte ben Vefchlufc faffen unb
an ba§ 9teicf)3miniftcrium jur Ausführung gelangen (äffen

:

2)ie Sfeftungen X^orn, $ofen, ©(ogau -unb $ofe( treten

in bie üteifje ber 23unbe3feftungen, unb e§ merben bei

33re3(au unb 53romberg r-erf^an^te ßager gebilbet, bereu

23efafcungen föeichStruppen finb."*)

5>cr Antrag fanb nicr)t bic nötige Unterftü|wng.

49. ©ifcung, Dom 27. JJuli 1848.

<S§ f)anbelt fid) um bie 9(ufnaljme be3 ©roB&crsogtumä
$ofen in bcn 3)eutfdjeu 93unb. ^afm fjatte folgenben „S?er*

befierungö*3$orfd)lag eingebracht:

2>er hohe oerfaffunggebenbe Reichstag, in ber Verpflichtung,

bie ihm anvertraute Sicherheit unb (Srjre 2>eutfch(anbg ju roahren,

bie 2)eutfchen im ©ro^er^ogtum $ofen ju fd)irmen unb bei

ifjrer 33olf8tümlichfett ju ermatten, fjat fidt) oottfornmen über*

fleugt, bajj ber SBefitj ber ©tobt unb Seftung ^ofen nebft Ilm*

gegenb unb ungehinderte jöerbinbung für &eutfcf)fanb$ Selbft*

ftanbigfeit unb «Selbfterrjaltung burdjauS notmenbig ift, bie

t>orgefd)lagene ©cheibung nach ©pradjgrenjen ftdr) aber nicht

ausführen lägt, ohne bie eine ober bie anbere S5ol!ötümtict)fcit

ju oeilefcen. £>aher ift nach reiflicher Beratung befdtjloffen:

1. ®a§ ganje ©ro^eraogtum $ofen als rt)efentttdt)cn &ei( be§

preufjifdjeu Staates in bie Staatengemeinbe beS beutfdt)en $cid)S

aufzunehmen; 2. bie Stabt unb Seftung $ofen für 9teidt)öfeftung

3U erflären; 3. ben fämtlicfjen Sinmohnern jeglichen Stammes
bie jebem $eutfdr)en juftünbigen fechte ju gemöt)ren; 4. beibe

33o(fötüm(idr)feiten in ben 9teict)öfcr)u^ ju nehmen unb einem

jeben ben ungeftörten ©ebraudt) ihrer ÜDcutterfprache für $irdje,

Schule, ©erid}t, 2)ertt)altung, ©emeinbeangelegenheiten unb ©e«

fdtjäftsleben ju ftchern.
4)"

2) er Antrag würbe nidjt fjinrctdjenb unterftüfct.

3n bcrfelben Sifeung rourbc abgeftimint: „Grflärt bie

9JationaU93crfammlung bie Teilungen ^SolenS für ein jdjmadjs

') (Stcnogr. 93er. II, 1111.

*) Stenogr. 93er. II, ©. 1225.
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t»oflc3 llnredjt, unb crfcnnt ftc bie rjcilige ^flid)t bc3 bcutfd)en

SJolfeS an, jur Säicbcrfjerftellung cincS fei bftänbigen ^olcn3
mi^ujuirfcn?"

3a^n qctjörtc ju bcn mit ein" ftimmcnben, intern er

Sugtcid) erflärte:

„<£ö gekernt bem beutfdjen 9teief)3tage nidjt, über gefd)id)t=

lia)e SBegebniffe fia) ein Uttel anjumafcen unb ftd) 311 einem

gefdnd)tlid)en Sdjöppenfturjt ju teerten, ba bie Skrgangenrjeit

ber iHotroenbigfeit gehört unb nur bie 3ufunft ber greifet."

60. Siijung, oom 12. Sluguft 1848,

$n ber ©iftung Dom 2. 9luguft fyatte 3 n *)n flogen bic 9(uf=

nebung bed StbclS, tn ber 00m 4. Sluguft für 9(bfcr>affung ber

2obe$fttafe geftimmt. 3n ber Sifrung vom 12. fcuguft: SBc-

ratung beS Antrage« auf Bereinigung SftricnS mit bem
$eutfcfjcn »unb ergreift 3af)n baS ©ort:

3oF)n. §orje SBerfammlung ! Urlauben Sie mir einige

SBorte. (SHelfeiliger 9tuf: Sa}lu&! Schüfe!) ift nicfjt lang;

eä fjanbelt fief) um bie Segrünbung einer beutfd^en Seemacht

im mittellänbifcr)en 2)ceere. trieft tann uns ben #afen ntdjt

bieten! Ter einjtge fcafen ift $ota, eö ift bie 3nfel 3ftrien,

bie eine 3lcQC in ifjrem Söappen fürjrt. (£3 toorjnen nier

57,000 italienifdj fpredjenbe Seute, bie meift giüdjtlinge ftnb.

<$S toofjnen ober aud) 85,000 Slaoen bort, toeldje bie Italiener

ftetS mit ir)rem Canbfturm (fefyDarjeS §eer genannt) $urüa%

gefd)(agen fjaben. £ie £albinfel ift immer ;*ufammengeroad)fen

an baäßanb, unb nur, ioeil bie Cfterreidjer mit SBenebig im
^rieben leben rooflten, fjaben bie 93eioof)ner oon $arl bem
(Brofcen an nictjtS 23öfcö geatmet bis 1267'), unb jefct roieber.

triefj einmal, ©uropa fei eine 3ungfer, fie fjabe einen jierlia^en

gul unb einen ©crjnürftiefel, ba3 fei Italien, aber ba§ biefer

Stiefel jToei Strippen tjaben mufj, SöelfaVÜurot unb 3ftrien,

aiebt Xeutfdjlanb md)t ju. <5ö njofjnen aufjerbem nod) 85,000

fetaoen ton oier ©tämmen ba, 5000 2BIact)en unb 19000

Teutfef/e unb anberS rebenbe ßeute. Cb ber 3Miener ba§

s
) $ota, ber ÄriegSgafen CfierreidV Ungarn«, eine gemaltigc

6eefeftung, fdjon unter ben SRömern (r>on Äaiicr ÄuguftuS jur >>aupt-

ftabt 3ftrien3 gemadjt) pödrft bebeutenb, rourbe 1148 »on ben SSenc*

tianern. 1192 oon ben^ifanern unb bann roieber uon bm ©enetianem
erobert. 1267 rombc bie (Btabt infolge einer empörung f>art beftraft.

£ic Senetiancr befaien bi« 1797 ben gröfeten Jeil oon ^f^ifu» oann
mürbe c« öfterreidlifd), fpiiter franjöfifd) unb ift feit 1815 roieber öfter-

TCtc^ifct).
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9te(f)t fjat, beftimmen, Wohin baS bahinter gelegene Sanb
gehöre, baS möchte ich wiffen!

1

)

63. ©ifcung, öom 21. Sluguft 1848.

$krl)anblur.gen über Slbfüraung bet ^Beratungen über bie

©runbred)tc beS beutfd)en $olf3.

Qaljn. §or)e 23erfammlung! 23on ber UmWanblung, welche

unfer Jöaterlanb in biefem 3al)re erfahren fjöt ift $irdje unb
(Schule am wenigften berührt worben. 3$ wenigftenS Wüßte
feine große Sßeränberung, welche fief) in ber $irdje jugetragen

hätte, wenn nicht etwa ^ie unb ba ein einzelner mißliebiger

SDlintfter beS Kultus unb (öffentltcr)en) Unterrichts t»on feinem

2(mte entfernt Worben ift, fo ift alles beim alten geblieben.

Sie ßeute gehen nach wie cor in bie $ir<f)e, Wenn bic 29et=

glocfe läutet, bie $inber befugen bie ©cfmle unb »erben nach

ber bisherigen Schulorbnung unterrichtet unb berjanbelt. Saran
brauchen Wir alfo nicht gleich 3U rühren, unb ich °in für ben

Sifdjer'fchen
2
) Eintrag. <£s giebt aber etwas SlnbereS, woran bie

3eit rührt, Wobei eS fict) um, baS SBebürfniS beS 33olfeS unb
um beffen SGBahrung hanbelt. Über ben Slrtifel V 3

) fönnen wir

ganj fur^ hinweggehen, aber ber fechfte $lrtifet ift baS 9cotWen>

biajte. 2Bir höben erlangt, Wenn es auch nicht gerabeju aus»

gebrochen worben ift, wir fyabm oielmehr eigentlich uns ge=

Wonnen baS Riecht ber 53erfammlung, baS Stecht, Vereine

bilben, unb wenn es auch nicht gefetjlicr) beftimmt ift. fo üben

wir es bodh, benn wir haben eS erworben. @S üben aber auch

biefe Vereine unb Bereinigungen allerlei SBißfürlichfeiten, unb

barum müffen ihre S3efugniffe juerft feftgeftellt werben. 3cf)

bin fein £egel unb fein äriftoteleSmann, ich rtd^te mich nur

nach oer fimplen ßogif beS Äulenfpiegel : 2öie wollen wir über

bie Kirche fpredjen, wenn Wir nicht juoor über baS SöereinSredjt

oerhanbelt höben, benn bie $irdje ift bodf) auch eine Sereinigung.

(Serabe bie geftftellung beS 23ereinS= unb JßereinigungSrechteS

muß oorauSgehen, auch fc3t)on beSfjalb, weil Vereine entftanben

finb, welche außer fich nichts anerfennen, üon benen wir jeben

Slugenblicf erwarten fönnen, baß fie uns ben $rieg erflären,

welche bie 9cationaloerfammlung burch ÜDcaueranfchläge oerun=

glimpfen, welche fagen, wir befäßen nicht baS Vertrauen be§

SolfS, unb wir follten barum oou hier weichen. Söenn tüir

baher baS SereinSrecht nicht balb unb aubern Beratungen jubor

') ©tenogr. 93er. II, ©. 1570.
2
) 33efd)tcunigung ber ^Beratung unb Slbänbernng in ber Steigen*

folge ber jur Beratung uorliegenben einzelnen §lrtifel ber ©runbreditc.
3
) 3)cr flrttfel V war baS SWcd)t ber Sefchmcrbe über Beamte.
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feftfteflen, fo fönncn nur nur ertuarten, ba& näd)fter Xage t»or

unfer §au8 bic Äöpfmafdjine fyingeftellt roerbe. (93ctfatt unb
§eiterfeit.)').

66. ©ifcung, öom 25. Sluguft 1848.

(53 war, wie ber 9icich$miniftcr o. Schmerling mitteilte,

eine Interpellation von 3afm folgenben 3n^alt§ eingegangen:

„5km bem Unterzeichneten cr^cfjt ein Eintrag an ben 9teiä)s*

tninifter bcö ^nnern, ob bic Ütetdhsgenjalt feine entfe^etbenben

(schritte gegen baS roüfylerifche treiben ber fommuniftifdjen

Vereine ber fogenonnten 9tabifal--3>emofraten tf)un null (Reiter»

feit), bie eine &erfcfrtt>örung gegen Orbnung, 9ted)t unb Freiheit

bttben unb eö auf einen blutigen 33ürgerfrieg anlegen/'

3>aju bemerfte fcerr von Schmerling folgenbcd: „SRcinc

Herren, ba$ Sßinifterium erfennt, bafe baS JöcreinSrecht eincS

ber bciligften, cined ber unentbehrlichen für wahre SBolfäfreiheit

ift (©eifaÜ); e3 ift uon biefem ©runbfafc burchbrungen, allein

bn3 SWiniftcrium errennt ebenfofehr, bafe wie jebe in ihrem 93c*

griff noch fo preisliche SInftalt ihre ©ren^c hat unb ju einer fd)rtb*

liehen werben fann, bic§ auch aücrbingS bei einem SRifebrauch

ber Vereine ber ftaU fein fönnte. $a£ SRinifterium tftlt fich

alfo an jene ©runbfäfce, bic unter ber Äontrafignatur ber litis

nifter in bem »ufrufe beS 9*eich$öcrwcfcrS an baä SBolf auSge*

fprochen finb unb toorin cd h«fet: „$em oerbredjeriiehen treiben
unb ber 3ügellofigteit werbe ich mit bem ooflen (Gewicht ber

©efefcc entgegentreten." 3)arin ^dlt baS aJiinifterium fich jene

SBahn oorgeseichnet, bic auch, wa8 bic bemofratifchen Vereine

betrifft, allenfalls ju betreten fein wirb. $a$ SRinifterium be=

merft aber babei befonberS, bafe bic nächfte Aufgabe, ber @c-

fefrlofigfcit entgegen $u treten unb ben frieblichen SBürgcr vor

ftrafbaren ftanblung.cn ju fchüj^en, einer jeben einzelnen Sic»

gierung obliege, unb bafe biefc Barum jtmÄchft auch berufen fein

werben, in ber angebeuteten Dichtung u)rc Pflicht $u erfüllen."

?Präfibent: Söier oerfdjiebene 3nterpellationen liegen öor.

$te erfte ift bie beö §errn Slbgeorbneten 3af)n. Söitt ber Slb*

georbnete 3aljn einen Antrag ftetten, ober ift er mit ber ($r*

iöuterung aufrieben, bie ber $err üftinifter gegeben rjat? §err
3a^n rooüen ©ie einen Antrag fteflen?

3ar)n oon gfreiburg a. b. U.: &of)e 2)erfammlung. 2öcr

fo lange aelebt r)at roic icl) . . . .

^rftfibent: §err Safyn, nur einen Antrag, feine fRebe.

3aftn: 9htn, fo fteCle id) ben Antrag, bafj öon ber dla*

ttonaloerfammlung etn ©ic$erljeitgau3fd)u& ntebera,efe(jt werbe,

um 3u prüfen unb 31t beraten, wie bem treiben biefer Vereine,

') Stenogr. ©er. III, @. 1630.
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bie e§ borouf angelegt f)aben, ben grieben^uftanb in 2)eutfdj=
lanb 5U öerJ&tnbern, unb toeläje auf einen blutigen 33ürgerfrieg
ausgeben, entgegenzutreten toäre; baS ift mein Antrag. 1

)

SSefenbonc! oon Süffclborf: 3dj ftellc folgcnben entgegen*
gefegten Antrag: 2)ie Wationalocrfammlung Wolle bcfdjliefeen:

„$n allen beutfaVn Ginjelftanten ift ber im SWftra b. 3.
tiicfftdjtlid) bc3 58crtinörcd)t$ eingetretene Status quo big gur
^ublifatiou eines be3faflfia.en 9teid)$gefc&eö aufregt 311 erhalten.
Stile cntgcgcnftcf)cnben Seftimmungen finb ungültig."

9$rnfibent: 3d) frage, ob biefer Antrag Itntcrftüfcung cr&ält?
•

(63 ergebt fidj bie tyiureicfjcnbc 9ln$af)l.) 5>cr Antrag ift untcrftüfct.

gdj frage jtociten«: ob bcrfclbe für bringlitf) eifannt toirb ? (3)te

2Hinberl)eit ergebt fid)). 3>er Antrag toirb alfo an ben 9lug[djufe über»
»riefen. — ©ic Ijaben ben Antrag be§ 9lbgcorbnctcn ^atm gehört. $ft
er unterftüfrt? (£3 erljebt fid) nid)t bie crforbcrlidje Slnjaf)!.) Gr ift

nid)t untcrftüfct.

3(a^n Don greiburg a. b. U. 2)ann brauche i$ meinen
Eintrag auef) md)t fdjriftltcf) einzureiben.

Ä
)

73. Sitjung, Oom 7. September 1848.

(£3 rjanbclte fid) um ben SBoffcnfttUftanb im ©drjlcSnrigs

£>olfteinfd)en Kriege. (£§ tuar bie grage: „SBitt bie National»

ocrfammlung, bafe über bie ©iftierung bc3 3tfaffenfiiHftanbc$

erft bann abgeftimmt loerben möge, wenn über ben SBaffens

ftillftanb felbft 23efd)Iujj gefaxt luirb?" oon ber 2Rinbert)cit

(barunter %afyn) bejaht roorben. 35arauf würbe gefragt: „SBitf

bic ^ationaloerfammlung bie ©iftierung ber *ur 9(u8füf)rung

beä SBaffcnftiflftanbeS nötigen militarifdjen unb fonftigen SJcafc

regeln bcidjUefecn?" 3>at)u antwortete mit ber SRinoritat mit

„nein". S)arauf be$iel)t fid) ber OrbnungSruf an %aty\

9)cittetmaier öon §eibelberg. Steine §erren! 3)er

SBefcrjlufj, ben bie 3Jler)rt)cit oorgeftern gefaßt t)at, mufj »oll*

Sogen toerben. (£r toirb e§. S)ie ÜJlänner, bie für biefen 5öc=

jflStttl ftimmten, rjaben nidjt »nie ßinber mit bem 3?euer gefpielt.

SBit tou&ten, toaS nur traten. ((Sine Stimme: Die in! ©rofje

J
) $ori)tö Antrag richtete fid) jugleict) gegen bic 2)?itglicbcr ber

äufjerften Siufcn (311 benen unter anberen 9trnolb SKuge, ©imon uon

Xrier, .ßimmermann oon 2>armftabt, 8*1 üon 9RaH||« SScfenbond üon

25üffelborf gehörten) als eine „bemofratifd)=rabifale Partei", „too SRa'nncr

ber blofecn SScrncinung, ober Söcgünftiger rebolutionftrcr 5lnard)ie ober

tr)eorctifd)c ©djwärmcr für bemofratifefyc fjreifjcit, wie SSogt (oon ©icfjen),

SRugc ifjrc ©ifce Ratten, inbcS bic eigentliche fiinte fid) um ben

Seidiger SBolfSrebncr Robert 93lum fdjartc" (SBeber). 3)a3 Scrfamm*
IungSfyauS biefer Partei mar ber „3)onncr3bcrg".

*) ©tenogr. Söcr. III, @. 1720.
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Unruhe.) 2öir fjabcn bie Solgen überlegt unb werben bie

folgen tragen, (©rofee Unruhe.)

^räjtbent: 3d) bitte um 9iut)e! denjenigen, ber nein

gefügt f)at, ben mu& icf) bitten, bafj er ficf) nenne.

3al)n oon greiburg: 3$ bin e3 getoefen.

$räfibcnt: §err 3o^n! t©rof$e Unruhe.) 3$ bitte uux

SRufje! §err ^afyn, icf) mu& ©ic wegen biefeö 3urufe§: „
sJltin",

tooburd) «Sie bie OJiajorität Beföulbigt tjaben, nicf)t mit (Einfielt

gef)anbett fjaben, jur Crbnung rufen.
1

)

77. ©ijjung, öom 14. September 1848.

Antrag oon 3^" 3
)'

„$er deutfe^e ^erfaffung3=9tetd)3tag befdjliefjt nad) reiftiefeer

Prüfung aller itferfjanblungen unb Umftänbe, ben in üftalmoe

abgefd)loffenen SöaffenftiUftanb als Vertrag ju genehmigen, unb
ermächtigt bie 3entratgett)alt, fidt> über biejenigen ©äfce, beren

5lu3füf)rung in ©d)le3wtg*§olftein bereits unmöglidj geworben,

mit ©einer SDlajeftät bem Könige oon 2>änemarf als &erjog

t»on ©d)le§wig*£olftein, balbigft m einigen unb augleid) ba£
griebenäwerf awifdjen ben beiben -ftadjbarn unb 23rüberoölfern

ju beiberfeitigem ©eile ju öoüenben.3)"

91m 18. September tobte in frranffurt jener 9lufruf)r, in

bem ©cneral üon SlucrSroalb unb frurft £id)noto3fi „feig unb
meuchlings ermorbet" mürben.

$iu<f) $>cdfd)cr unb 3öf)n, beffen fieben bereite am 16. bebrofjt

geroefen, maren gefätyrbet; in ber Sifcung Dom 21. September
fonnte ber ^rclftbcnt aber bic SHitteilung machen, bafj „#crr

3af)n, obgteid) großer ©cfatjr auSgefefot gcroefen, jefet rooblbe=

Raiten ift", (ba| aud) $cdic$cr, obgleid) in unmürbigftcr SBcife

in §ö$ft miß^anbelt, entfam).4
)

89. ©ifcung, bom 2. Oftober 1848.

Interpellation 3a&n3, bic $anbljabung bc3 SBelagcrungSs

juftanbed u. f. m. in ftranffurt betreffenb, nebft Antwort bcS

SRcidjäminifterS;

9teidr)gmintfter oon ©rfjmerling. 3um©dr)luffe
^abe id) bie (£f)re, bie oon §errn 3<*f)n eingebrachte 3"ter»

peüation ju beantworten.

J
) Stenogr. ©er. III, 6. 1923 f.

2
) 3« ber ©ifcung t>om 18. ©eptbr. jurüefgejogen.

3
) ©tenogr. ©er. III, @. 2031.

*) Stcnogr. ©er. 6. 2211.
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SPräfibent: $iefe ift noch nicht 311t Slnjcigc gefotmnen.

SReicf)öminifter 0. Schmerling: (Sö fterjt bem 3nter=
pcllanten mofjl frei, fie fctbft anzeigen?

greift beut: 2öoüen Sie bieö, iperr Qafjn?

3ar)n üon greiburg a. b. finftrut: 3ta ! 3dt) habe
folgenbe fragen unb Interpellationen an baö SÄtnifterium 311

ftellen :

„Db bic ©efettfrfjaft beö beutfehen §ofeö oor bem Slusbrud)

beö 2lufruf)rö pflichtmä^ig angezeigt, bafc bic ©mpörcr unb
#ocf)Oerräter mit ihr in Unterhanbluncjen geftanben unb itjr

Einträge gemacht?" (©elächter auf ber &mfen.)

„SBarum ber Belagerungö^uftanb nid)t gebüfjrenb gehanb*

ftabt roirb? Söoju namentlich baö Crinfchreüen gegen bie juigel*

tofe treffe gehört, bie, tt)ie bie 9ieicf)ötagöjeitung, ben legten

$lufruf)r in ©djutj nimmt." —
3d) behalte mir oor, nach Beantwortung berfelben einen

befonberen Antrag ju ftellen. (Braoo auf ber $ecbten; Reiter*

feit unb lebfjafteö Braoo unb Beifaüöflatfcben auf ber ßinfen).

Üteicböminifter t>. Schmerling: 2luf bie erfte grage bes

&errn 3af)n mufc ich mit einem beftimmten Kein antworten,

(©elächter.) 2luf bie jineite, meiere bie 9lufrecf)tf)altung beö

Belagerungöauftanbeö betrifft, mujj ich erroibern, ba& bie 3uftij

tfjätig fein roirb, alle Scbulbigeu 31t ermitteln unb au beftrafen,

unb bafe mir baö oolle Vertrauen haben, bie 3>uftij roerbe ihre

Pflicht oollftänbig erfüllen, (ßebfjafter Beifall auf ber fechten'.

2)arauf [teilt 3af)n folgenben Antrag 1
):

„3n ßrmägung, baft nicht nur etnjelne DJlitglieber beö

Berfaffungö=9teichötageö, fonbern ^mei ganje Bruchteile, nicht

nur burch baö allgemeine ©erücf)t unb bie Seitungen beö 3n=

unb ^uölanbeö ber Xeilnahme am legten Aufruhr berüchtigt

merben; in (Srroäguug, bafc 9Jcttgticber biefer Bruchteile, üor

unb mährenb beö Slufrubrö, mit ben Häuptlingen in oertrau*

ticher Berbinbung geftanben, fogar bie 3urücfyiehung beö 9Mi*
tärö »erlangt; in Ürmägung, bafj oon jenen SDlitgliebern bem

Aufruhr BorfcfMb geleiftet roorben unb noch jefct baö Unter»

nehmen oerteibigt unb befchönigt toirb, befchliefet ber fphe öers

faffunggebenbe $eicf)ötag: $ie fämtlichen SDlitglieber ber foge=

nannten ßinfen jur Unterfucfmng Riehen ju laffen ....
(9Iuf ber fechten unb bem rechten 3cntrum Braoo

; auf ber

Sinfen unb bem linfen 3entrum §eiterfeit, foroie Beifatiflatfchen

unb ftarfeö, anhalteubeö Braoorufen.)

„fit biö aur ausgemachten Sache auö ber Berfammlung

3u entfernen unb ihre Stelloertreter einzuberufen."

*) etenogr. SBcr. IV, 2372 unb 2374 f.

Digitized by Google



— 1025 —

gortbauernbe Jpetterfeit, lebhaftes Sraoorufen unb an*
banernbcö Älatidjen auf bcr iHnlen.) — 3d) neunte unb gebe

feine ©nabe! Starter 9htf auf ber hinten: £er Antrag ift ein

bringlid)er, 9lbftimmung über bie £ringlicf)!eit!>

^räfibent: Sa biefer Antrag nid^t oon $>errn 3at)n als

brinaliA bezeichnet ift, fo oermeife icf> ifm an ben $ettttonS*

unb JhnmtlfiaMlfdMk-')

96. ei^ung, Dom 13. Cftober 1848.

3al)n: 3cf) frage:

1) „3ft bem 9)iinifterium befannt, bafj eine große 23er»

fduuörung ber berüdjtigften 2ttüt)ler miber ben SöerfaffungS*

Weicfjtag unb bie 9tei$sgeroalt eingeleitet unb im üollen ©aitge

ift ? (J&eiterfeit linfs.)

2) 2ttei& baS 9ieicf)§minifterium, baß bie 2öüf)ler mit

mancherlei linfifa)en beuten nod) am (£nbe biefeS Monats in

23erlin eine große 9)ieuterer=iUerfammlung anberaumt fjaben,

woraus überall ber f)cüc lid)terlor)e 9lufrut)r f)erüorgef)en foll?

<(§ro&e £>eiterteit, SBratio auf ber ßinfen.)

3) £mt bas 9teid)sminifterium bereits £djrttte getf)an, ben

l'auf ber 3?erfdt)n>örung ju fjemmen unb bem 9lusbrudj bes

offenen 9lufrut)rs juoorjufommen?

4) Sinb ?lbmat)nungsfd)reiben erlaffen?

5) <sinb bie cinjelnen ßanbesregierungen jum reidjsgemäfjen

Sluffetjen aufgeforbert ?

6) Sinb bie gegenwärtig oerfammelten einzelnen ßanbtacje

bes beutfdjen SBunoeSreidtjö aufgeforbert, ifyren 3)htgliebem bie

Beteiligung an obiger 9lufrür)rerüerfammlung ju berfagen?

7) ©inb biefelbcn ßanbtagsöerfammlungen unterrichtet, baß
gegen 9lnteilnef)mer bei ^erfcfymötung nrie gegen einen ©erfahren

werben mu&, ber auf frtfcfyer Zfyat ergriffen toorben?

*) 3)er $etition3au3fcf)u& fteflte in ber ©ifcung üom 1. 9c o*

nember 1848 betreff« biefcö Antrages fetnerfeits folgenben fcntrng:

„Tic hohe Berfammlung wolle befdjltefeeu, ba% über ben Antrag bes

?lbgcorbneten 3af»i in betraft beffen Unfdjlüfftgfcit unb Unftattf)aftig=

feit, foroic beffen Ungehörig fett nach ftorm unb Inhalt jur motioierten

JageSorbnung überjugefjcn fei. (Stenogr. ©er. IV, €>. 2976 f.)

3n ber ©ifcung Dom 29. 3an. 1849 (ftenogr. »er. VIT,

©. 4924) foüte bcr 3al)nfa)e Antrag $ur 93erl)anblung fommen. 3a^n
n>ar nicht zugegen, hatte aber fdjriftlid) bie 8urücfnafnne bes Antrages
angezeigt, unb fo rourbe benn über benfelben, beffen logtfdje ©ibcr=

fprüdje unb Ungcfjorigteiten Don bem ^etitionsauSfcfmfj nadfgenriefen

waren, nidjt üerfyanbelt.

65
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$räftbent: Qcfj bin in Kenntnis gefegt toorben, bog ba&
$etc$ämmiftertum auf fdmttid^e Snterpeflationen, bic eben bor*
gelefen toorben finb, am 3Jtontage antworten toirb.

1

)

3n biefer ©ifcung (am 17. Oftober) «ufjertc ber SRei<&8*

TOtniftcr Don (Schmerling über biefc Sntcrpettationcn fofgenbc«:

Sie enthalten mehrere fünfte, ber uutfjtigftc fei bie ftrage be*

treffs ber „tWeuterer-SSerfammfong" 31t Öcrlin
; bicfelbe fei in ber

£t)at auf ben 26. Oftober für SBerlin anberaumt roorben. S)er

SWinifter teilte ben Wortlaut be§ Aufruf« gu biefer ©erfamm^
Iung mit, ber Don bem „SentralauSftfmfe be« bemofratifdjen

$eutfd)tanb«, bem ÄreiSauSfdjuj? ber sU?arf Skanbenburg uub
bem bemofratifdjen ©creme ber ©tabt ©erlitt" an ba3 beutfdjc

SSolf am 3. Oftober erlaffcn murbc. (Er enthält bie fjeftigftert

2lngrifjc QtQcn bie 9?ationals©erfammumg, al8 roenn biefclbr

Sulaffe, ba& an 3>cutfd)lanb ©errat geübt »erbe unb forbert,

bafe bic Slbgeorbneten il)rc äRanbate jurüefgeben unb neue

SBaljlen anberaumt merben. 3)aB SRetdjSminifterium Ijabe nun
unter bem 15. Oft. bie öreufjifcfce Regierung in einer 3ufd)r»ft

auf jenen Äongrefe aufmerffam gemacht unb bie (Erwartung

au3gcfprod)ett, bafj biefelbe „biefe 3ufatntnen'un f^ Jjcnau über»

nmd&e unb bie umfaffenbften Littel anmenbe, einer jeben Hnge*
fe^ltdjfeit öorjubeugen, ober, wenn eine foldjc begangen, ffe mit
gefe|iicf)er Strenge $ur ©träfe ju gießen.8)"

99. ©ifcung, öom 19. Oftober 18 48.

?Prafibent: (£8 finb mir einige bringtiä)e Anträge über*

geben toorben. (Einer tum §errn Qafjn (§eiterfeit unb (Mädjter).

3dj mufj um 9htl)e bitten. $er Antrag lautet:

„$er r)or)e fteiebstag tootte befdjließen: $a ba« 9teia>

lanb SRo^ren in ©eforjr ift, unb feine ©tänbe — laut

SBrünner 3*itung — über ben 6cfuifc nriber ben (Einfall

ber Ungarn bereits beraten, fo nnrb bie 9teicf)3gefoalt

oeranlaflt, bie Regierungen oon Greußen unb Saufen
. fäleunig jum JBetftanb oon Sttftfjren aufjuforbern, aua>

Die Struppen Don »nljalt unb ben tl)üringifcf)en Staaten

aufzubieten".")

3)ie Sfrtnglidjfeit ber ©egrünbung be* Antrages feiten«.

SafinS würbe öerncint.

>) ©tenogr. ©er. IV, 2589 f.

») ©tenogr. »er. IV, 2621 f.

•) ©tenogr. ©er. V, 2715.

Digitized by Google



— 1027 —

102. ©ifcung, üom 24. OÜober 1848.

3afm richtete eine Interpellation an ba8 SteidjSmmiftcrium

be« Innern, bie Steife mehrerer Slbgeorbncter naä) SBien be*

treffenb.

93ijepräfibent Simfon: §err 3a^n t)at eine 3nter*

pellation an ben 9teidf)3minifter beS 3nnern geftern übergeben.

3atjn: Üfteine 3"terpeuation an ba3 itteid&Sminiftertum

lautet alfo:

„®laubr)aften 3«tung8nacr)ricr)ten flufolge fmb einige aus
ber $aul8fircr}e oerfdfuounbene 2Jlitgtieber nadj SGßien gereift

unb aua) bort bereits angefommen. £a nun, nad) üerbürgten

^adjricrjten, bie ßanbfdfjaften £fterreid)3 nidjt bie Meinung
ber jefct in Söten rjerrferjenben Partei teilen, fonbern im ©egen*
teil einige aus Sähen getommene freiroillige Weimer feftgenommen
unb ben Üruppen überliefert rjaben, fo Ijat man alle Urfactje,

um bie uad) SBien gereiften Slbgeorbneten beforgt ju fein. —
3$ frage alfo: 2BaS für ©icoerrjeitSuia&regeln baS SReidjS*

minifterium für bie bortrjin gereiften 9ieicf)3tag8abgeorbneten

3U treffen gebenft? 3<$ fage ferner, ob jene Slbgeorbneten mit
giltigen Aufträgen naa) 2öten gereift ftnb? Ob fte nad^ er*

lanatem Urlaub mit einem ÜtöcgSpaffe oerfefjen finb, um bem
33erDQ(t)t oon Sreifd&ärlern unb Diplomaten obne (Jiaeßenj ju

entgegen?"

&nepräfibent ©imfon: 3$ fabe feine Slnjeige, roann

baS 9teic$3mintfterium auf biefe 3nterpellation antworten roirb
1

).

128. ©tfcung, oom 4. Dezember 1848.

6« wirb über bie tünftige ©eftaltung bc« 9leid)«tage3 Oer*

Ijanbelt. 3m (Entwurf ftetjt (§ 1): „ber 8ftcicr>«tag befielt au*
jwet fcÄuferu, betn §taatenl)au8 unb bem SSolfd^aud.

41

£>or)e S3erfammlung ! (Jß r)at einmal öor einiger 3*ü *in
Mehner oon biefem £Rebnerftur)le gefprocfjen, er erroarte Oon

biefem §aufe feine 2Beißf>eit. 3er) roili tym nid&t roiberfpreerjen,

J
) ©tenogr. SBcr. IV, 2846. 3)ie Beantwortung btefer $nter*

pcUation würbe in ber ©ifcung oom 30. Oftober oom 9teid)8=

minifter oon @ä)merltng unter 3uftintmutig bes §am'e§ oermeigert.

3a^n r)atte feine tarnen genannt, meint aber too^l oljne 3rocifci

Robert »lum (geb. 10. 9?oo. 1807 $u Äöln) unb gulht* Gräbel
(geb. 1805 ju @rie8fjeim bei ©tabtilm). öeibe waren, nadjbem an«

fang« Oftober ber Slufftanb in SBien auSgebrodjen war, bortljm ge=

gangen, um im Warnen ber Sinfen eine Äbreffe ju überbringen. SBet

ber Belagerung oon Sien fämpften Blum unb ftröbel auf ben SBarri*

faben. 9cadj ber (Eroberung, 30. Oft., mürben beibe am 4. 9fooembcr

oet^aftet unb ©lum am 9. 9?ooember frieg*gerid)tlid) erfdjoffen, fjfröbel

würbe fpäter entlaffen.

65*
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idf) miß burdjauS mit tfjm nid^t redjten, aber idf) ermatte auet)

oon biefem §aufe. feinen $lberroitj; barum t)abe icf) mid) für ben

erften ^Paragraphen eintreiben laffen. 63 ift l)ier mandjeö

§übfd)e gefprocf)en hmrbcn, ob e§ notmenbig fei, ein ®oppel=

fammer*St)ftem, ober, mie in ©darneben, fogar ein $ierfammer=

Softem 5U t)aben. S)ie gragc gehört nid)t f)ierf)er, mir ^aben
es nicfjt mit einem einzigen Staate ju tfjun, eä ift gar nict)t

bic Srage, mie ein einziger Staat feinen £>auöljalt am beften

einrichtet; mir fyaben bie Bereinigung Don mehreren Staaten

ju ftiften, barin finbe idt) unfre Aufgabe; benn aße biefe motten

ifjr befonbereS ßeben Oertreten Ijaben. 9Ufo ber 2)eutfcf)e [Reichstag

wufj unumgänglidj notmenbig ein StaatenfjauS f)aben;
tt
ob er

ein 23olf3()au3 fjaben foß, baS ift eine neue Srage. Überaß,

too Staaten in einem Sanbe äufammengetreten ftnb, bot man
ein Staatenfjauö gehabt; fo t)at fid) bie Scfymeia ein fyalb taufenb

3a()re beljotfen, fo b,at eS Seutfdjlanb in bem oerftorbenen

taufenbjäfjrigen !Reidr)c gehabt, fo gemiffermajjen autf) ber difjtiw-

bunb, fo ber beutfdje Söunb. 3>a3 oerftef)t fief) oon felbft, benn

menn mehrere Beute jjufammenfommeu, unb jeber feine ßigen*

tümttcfyfeit retten miß, fo mirb er ftdj iüd)t alö beS aubern

ßnecfyt ^ergeben, alfo ein StaatenfjauS ift in ber 9kturnot«

menbigfeit begrünbet. £a§ 23olföf)auä ift eine Neuerung unb
auef) eine midjtige Neuerung, meil bei bem Staatenfjaufe fic§

ein Staat nad) bem anberen abbröcfcln, bteö ju einer Sluflöfung

be§ Staates fogar füfjren fönnte, unb am (Snbe gar nichts übrig

bliebe, barum foß ba£ BolfsIjauS als Präger ber (Sinfjeit be§

23olfe3 bienen, um biefe «t erhalten. 3n aßen Staatsmefen,

mögen fie flein ober grofc fein, treten bie ftaturfräfte auf, bie

mir fonft fannten, id) meifj nid)t, ob fie jejjt aus ber 9Jtobe

gefommen finb: bie 3ief)= unb giietjfraft; nämlid) eS mufj in

jebem Staatsmefen ein £bätigc3 unb ein StätigeS, ein s
Jhit)enbe3

unb ein XJjuenbeö, ein ireibenbeS unb ein SBleibenbeö fein.

(23raöo! Jpänbeflatfd>en auf ber ftecfum)')

129. Sitzung, Oom 5. 3)caember 1848.

^räftbent: $>er Antrag beS Slbgeorbneten ^a^n lautet:

„$a8 Staaten^auS mirb gebilbet aus ben Vertretern

ber einzelnen beutfd^en Staaten."

£a3 ift übereinftimmenb mit S 2 be§ 23erfaffungsau§»

fdjuffeS, unb bann fetjt er nodj ^ingu:

„unb ben Vertretern it)rer Staatsgemalt".
£a oerftetye id) nidfjt, maS bamit miß ausgebrütft merben.

') Stenogr. »ct. V, 3810.
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3at)n. (Sö ift bicä gor feine 2Biberlegung beö 9luäfdju6=

antragä, fonbern ich fjabe nur einen ©afc, ber in einem fpätern

Paragraphen fommt, öorgebolt, meil idt) glaube, ba& baö fd)icf»

Itcher fo gefaxt nurb; meiter ift baö nichts. 3dj fwbe ben

3ufafc t)itx gemacht, tuet! id) glaube, eö mu& erft auögefprocbcn

werben, tote baö StaatentjauS gebilbet wirb, unb bann fommt
erft bie 3«W. Ißelädbter auf ber Öinfen; ©timmen auf ber

fechten: Pehmen Sie bod) ben Eintrag jurürf!)

^rafibent: 3$ twrbe q(| 0 ben 3af)n
r

fd)en Kittrag, wenn
er unterfingt roirb ....

3ai)n (Dom platje): 3^ ji^e ihn jurücf!')

135. £ifcung, Dom 14. Xejember 1848.

£cr SSerfaffungSauSfcbuB ^attc über ben § 19 beS (Snt=

wurfS „ber SReicfJStag" oorgefcblagen : „Ski Ausübung ber ber

9ieid)3gewalt augewiefenen . Sßcfugniffc ift bie Übereinftimtnung

ber 9ieid)3regierung unb bcS ^Reichstages in folgenben fällen

crforberlidT. Ter ^räfibent ftedte nun bic ftragc: „diejenigen,

welche biefen Antrag beS 9Cu§fct)uffcö annehmen wollen unb
bamit ba$ abjolute SSeto auSfpredjen, werben biefe Srrage
mit „3a" un0 önberen mit „SRein" beantworten. M 3)er

Antrag würbe mit 267 gegen 207 Stimmen abgefeimt. 3U ocn

mit „<Rein
M Äntmortenbcn gehörte 3afm unb gab ba$u nach*

folgenbe ©Tflärung (ber aud) Siättig, ©iebfer, fiaubien, SRarcu«,

©rüel unb S^wetf^fc beitraten):

3arm oon Sreiburg a. b. U. bittet, folgenbe 33emeggrünbe

feiner 9lbftimmung in baö ^rotofoü unb in bie ftenograpbifcheu

Berichte aufzunehmen. Um bie 9ieid)$gen)alt nic^t jum Schatten*

bilbe berab^umürbigen, fonbern fie oielmebt ju ftärten unb mit

nachhaltiger ä&irfungsfraft ausstatten, höbe id) gegen baö

abfolute ficto geftimmt unb für ein fuspenfioeö
3
), maö binlänglid)

genügt. %a$ abfolute 33cto bat nur einen, trügerijdjen 9)cad)t=

Limmer, bleibt aber in Sß>at)rr)eit nur papierene Ctjnmacbt.

@ö ift ein t}öct)ft gefät)rltcr)eö Staatsmittel, gleid) einer freilart

auf ßeben uub 2ob. Partim läßt eö fict) nur äufterft feiten

amoenben unb fommt bestjalb oieüeid)t nidjt einmal alle 3ubel=

jal)re oor. <£in abfoluteö 23eto gleist einem atoeifdmetbigen

) etenogr. 83er. V, 3863.
*) Veto ift bie ©efugniS, einen gefaxten SBcfchlui burd) 3Bibcr-

fprud) wirfungSloS $u machen ; ein abfoluteS 9Seto beseitigt ben 33ejd)(uH

unbebingt; ein fuSpenfioeS nur bebingt, b. h- ber 93efchluß wirb in

feinen ftolgen nur oorläufig aufgcfdwben. 3n ber 9?eid)Soerfaffung

würbe befdjloffen: „3ft oon bem ^Reichstage in bret ftcr) unmittelbar

folgenben SifiungSpertoben berfelbe SBefchlufe unoeränbert gefaßt worben,

fo wirb berfelbe, auch wenn bie guftimmung ber SReid)Sregierung nicht

erfolgt, mit bem Sdjlufie beS britten 9teid)StageS §um ©efefr."
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Warfen ©djtüerte, mit bem ber Snfyaber ofjne ©treibe umgürtet

ift, baS baljer feinen Kröger, ftatt iljn ju fdjirmen, bei jeber

23ctoegung mit Jöerletntng bebrofjt. 2>a8 fuSpenfioe SBeto fidjert

fjinldnglid^ gegen übereilten 23eid)lufe unb ratlofe Überftüräung,

ofjne bie Umfefjr f)erau§auforbern. Slbfoluteä unb fuöpenfiües

Jöeto öerljalten ftdt> 3U einanber, ttrie in ber gäbet SBinb unb
©onne, bie einen 2Bettfampf mit einanber eingingen, ma§ ben

SBanberer jur Slbnatjme beS 9Jlantet§ nötigen fönne.')

152. ©itjung, Dom 15. Januar 1849.

2)er SScrfafiung8au3|*d)UB batte in ber Majorität betreffe

bc8 „föcicbäobcrbaupteS" oorgefcblagcn : § 1. $ie SBurbe be3

9leid)§obert)aupte3 wirb einem ber regicrenben dürften über=

trogen. § 2. 3)a3 9?cid)8oberbaupt füf)rt ben Xitel „faifer

ber" 2)eutfd)en" u. f. tu. SBei ber ^Beratung battc ber $lbgcorbs

netc üon SKaifclb aus SBien beantragt: „$ie SWänncr beS

beutfetjen SoIfcS burd) Stbftimmung barüber ju befragen, ob an

bie ©pifee bc§ 93unbc3ftaate8 ein $aifer3 foH gewallt werben

ober nidjt." 2>arauf bat 2>aljn um ba3 SSort.

Rräfibent: £>err 3af)n r)at baö Söort! (^Bewegung.)

3at)n: $eref)rte i&erfammlung! Unfer großer £icf)tcr

3eon Raul Ijat einmal gefagt: „£er SJlcnfrf) fann überall ge=

boren tuerben"; ba§ roirb niemanb t>on ber Söerfammtung be*

jmeifeln, aber icf) fetje fjinju: „Wicfjt überall gleid) gut." (2luf

ber ßinfen Unruhe unb 9tuf: „2öieberf)olen!" — £>er 9tebner

nneberljolt ben 6afc.) 3d) bin im Horben geboren, in ber

DJiarf 33ranbenburg, in einem Söinfel jmifc^en 9Jktflenburg unb

§annober, fjabe alö tfnabe in brei fogenannter §erren Sänber ge»

. lebt, alö ^üugling Ijabe id) nie einen anberen begriff gefjabt, als

r»on ber (Sintjeit 2>eutfd)lanb3, baue in mehreren anberen beutfcfjen

Räubern gelebt. 3ci) babe mid) auf ben $od)fdniten, bas werben

mir meine alten ßatneraben bezeugen, jeber 3eit oon ben foge=

nannten pro patria Raufereien fern gehalten. (§eiterfeit.) 3n
biefem ©eifte Ijabe icf) nadjfyer bie Xurnerei beroorgerufen unb

bie Söurfcfyenfdjaft, tooöon id) juerft 1798 gefprodjen unb 1811

bie Crbnung unb dnnricf)tung einer allgemeinen' 23urfcf)enfd)aft

in £eutfd)lanb umbergefenbet, bis fu? 1815 in 3ena in8 fieben

getreten ift. (Sfjrenmitglieb oon ber JBurf^enfd^aft bin id) nie

gemefen, id) f)abe midf) baoon ferne gehalten, um jüngere Herren

*nia)t in if)rem treiben ju befc^ränfen al§ ein ßeiter, ober um
eine Cberleitung über fte ju boben, unb fo fann id) oon mir

lagen am Anfang meiner Dtebe, njomit idj meine Söerteibigung^

fcbrtft in ber bemagogifdjen Untcrfucf)ung§fac^e gefcbloffen ^abe:

«) ©tenogr. 93er. VI, 410r>.
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„2llS ßinb I)Qbc iß für baS Skterlanb in frommer Erhebung
gebetet, als $nabe geglüht, als 3üngling gefßwarmt, als ü)lann

^erebet, gefßrieben, geftritten unb gelitten/'
1
) ©o c)alte idt) baS

jefct für bie größte ©enugtbuung meines langen ßebenS
unb ©trebenS, ba& iß enbliß einmal in öffentlißer 23erfamm=
lung als Vertreter beS beutfßen 23olfeS reben fann für bie

Einheit unb Sreiheit 2>eutf<f)lanbS. (ßebtjafter 23eifall.) 2)er

feiige hohe SBunbeStag hat mir naßgerühmt $ur 3cit ber Sttainjer

ilnterfußungS«$ommtffion, ba§ iß bie hößft gefährliche ßefjre

twn ber Einheit EeutfßlanbS aufgebraßt höbe; man r>at mir baS
vorgehalten, unb wenn baS wahr ift, unb wenn es unter baS
&olf getommen ift, fo habe iß lange nißt genug gelitten. 9ttan

hat miß gefragt, mos iß gelehrt habe über ben beutfßen ßaifer,

unb ba höbe iß flefaflt: „darüber habe iß mir ben £opf nißt
äerbroßen, aber iß bin fonferoatiü." „2öaS, Sie fonferoatio ?"

fragte ber UnterfußungSrißter, unb iß fagte: „2öir haben tau*

fenb 3ah« einen ßaifer gehabt, unb ba benfe iß, baß mir naß
tanfenb fahren mieber einen ßaifer befommen, barüber aber habe
iß mir ben $opf nißt jerbroßen, weiße Regierung an bie ©pifce
fommen fall; benn bis jetjt höbe iß noß feine Regierung in

$eutfßlanb getannt, bie fiß regieren tonnte naß meiner Über«
Beugung, oiel weniger noß bie anberen baju." 2a höben fie

miß gehen laffen; alfo Wirb man eS mir nißt übel nehmen,
toenn iß, ber iß immer bie Einheit an bie €>pitje meines CebenS

aufteilt unb bafür gerebet habe, es fo jufammenfaffen will, was
in bem EttnorttätSeraßten S la 4

) fteht: iß fann mir fein &olf
anberS benfen ohne Einheit unb feine gfreiheit ohne (Einheit, bie

Freiheit fann nur üon ber (Einheit gefßüfct werben, bie (Einheit

ift bie 3)cutter ber t^rci^cit, unb bie Üoßter ber (Einheit ift bie

Freiheit, — wer alfo bie Xoßter höben will, ber r)alte es mit

ber ÜJlutter (©roße Jpeiterfeit unb 93eifatt), unb wie motten mir
f>ei bem 3lnbrängen ber 33ölfer beftehen, bie alle ftß jufammen*
fßaren unb fiß alle ftärfen, toenn mir nißt ein ftarteS etnb,eit=

lißeS 23olf merben? SBir finb r>icrt)er gefßicft, um ben neuen
S3au beö neuen SeutfßlanbS $u begrünben; wie baS alte Seutfß*
lanb, wie baS ©onftbeutfßlanb war, wiffen wir alle, Wir alle

haben bartn gelebt, baS war ein ©taatenftaat, in unenblißen

Söerfaffungen nnb Verwaltungen oeräftet unb öerjWeigt, baS war
ein SonberWefen, ein ©onberbing, wie Sßaßteln in einanber

gefßaßtelt, wo man nißt wußte, wo bie (Einheit war. £aS foll

') Sgl. ©. 317 unb ü6erf>aupt bie „©clbfruertetbtgung".

*) „2>icfc SBürbc ift erblictj im £>aufe beS dürften, bem fic über*

tragen roorben, fic »ererbt im HWanneSftamme naß bem 9fecf)te ber

<5rftgeburt." (Unterjeißnet tum Söcfcler, u>. @oiron, SDroufen, 93ricglcb,

Leiter«, 2K. ü. GJagern, £crgenljafm, Jctlfampf, 6ßetter).
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nicfjt mieberfefjren, mir motten etma§ 9lnbereS, mir motten tttva$
üfteueS, £üd)tigeS, kräftiges, 2>auernbeS; ba§ mu§ juäßege gebracht
merben, baS fann nur burrf) eine tüchtige <£inf)eit, burcf) eine
©runblage, bie bie 3?reü)ett fiebert, nnb ]o münfdje ia) benn, fo
tuie ein $utfcf>er auf bem f&od ift, ein ßootfe am ©teuer, ein
ßenfer auf bem Seuermagen') ber (Sifenbarm, ein $od) am §eerfc>

nnb ein Slrjt am $ranfenbette, einen erblichen ®aifer für
2)eutftf)lanb!" (£ebbafter SBeifaU im 3entrum unb auf ber
9tecf)ten. — IRuf nad) Vertagung.) 2

)

170. ©ttjung öom 15. $ebruar 1849.

2>er Slbgcorbnctc $ünfjberg r>on WnSbad) ^atte ben 9ln»

trag geftetlt, eS fofle ein SluSfdmfe ton 15 ^krfonen gewählt
roerben, weiter — abgefeljen Don bem bereits publizierten Xeilc

ber ©runbrcdjtc — afle uon bem bisherigen SBcrfaffung§-$tuö*

fdjuffe vorgelegten Slbfrfjnitte cincS 93erfaffungS*(SnrrourfeS ju

reuibieren unb über baS Ergebnis unter Vorlegung eines neuen

©efamtentnwrfeS 33cricr)t erftatten fyabc; bis lefetereS gcfcrjcfjen,

fei bie ^Beratung ber SScrfammlung über baS SBcrfaffung^rucrf

auS^ufe^en. 3>er ^rioriteits* unb SßetitionSauSfdmfe f)attc ben

Antrag gefteüt: „bafe bem eintrage beS $>errn Slbgeorbneten

ftünfeberg, feine ftolgc gegeben roerben möge." 3at>n fpridjt

gegen tünfeberg.

3al)n. Sefjr geehrte $erfammlung! 2)er 3)orrebner, ber

foeben abgetreten ift, meint cS fefjr gut, baS miffen mir alle;

aber fein ißfott ift nia^t burdjfürjrbar, unb itf) meifj einen befferu,

ber uns fcfjnett au baS 3iel füfjrt • unb alles ju ©nbe bringt.

2Ber t»on uns 3*itungeu gelefen fjat, ber meifi, bafj feit geraumer

3eit ®eutfcr)lanb auf feine 33erfaffung r)offt, mie baS ftinb auf

ben ^eiligen ßbtift, aber bie SBefdjetung mitt uirf)t fommen.

$er 2krfaffungs4luSf$uf3 ift nicfjt baran fcf)ulb, mir felbft

finb baran fc§ulb, bafj mir uns ftreiten unb uns nid)t

Dereinigen fönnen über gemiffe fünfte, morüber mir uns

öereinigen müffen. JJfdJ bin überjeugt, baS mirb audj bei

ber jmeiten ßefung nicr)t gefdjerjen, e§ mirb atfo attcS abge*

morfen merben unb unentfef)ieben Heiben. 2>arum fcfylage ia)

etmaS Ruberes oor. 2öir alle füllen, bafj mir tobeSmatt finb,

überreif (Unrube unb Sßiberfprucf)), bie ganje 3eit bat unft

abgemattet; mir finb oerbraucf)t. 3ebermann fefynt fidt) nadj

§aufe. (£eiterfeit.) 2öir fjaben bie erfte Sdjladrjt geliefert,

je§t mujj and) ber 9iücff)aÜ oortreten, mir müffen bie anberen

*) 3rcu erwägen ftatt fiofomotiue.

*) etenograpt). 89er. VI, 4716 f. ?(ud) abgebrueft bei ^rityle

@. 276 ff.
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fommen laffen. 2Öir fjaben allgemein, üielleidjt burdfj unfcre

2kf)ulb ober burd) ©dmlb ber ©injelnen, baö 3ut^auen oon
ganj 2)eutfri)lanb üerloren. (Söiberfprudj auf ber Werten, 53ei*

fall auf ber ßinfen.) ÜDlan brauet nur bie 23lätter ju lefen,

öon einem Gnbe £eutfdf)lanb3 bis junt anberen ftnb fie uuau*
trieben, Drtsblätter unb allgemeine 3eitungen. @3 bleibt unö
nur ein einjigeö Littel übrig, unb bog müffen mir amoenben!
SGßir beroten boS 2Baf)lgefefc, unb menn mir ba§ 2ßaf)lgefe£

beraten Ijaben, beroten mir ba§ StaatenfmuS unb berufen beibe

iöerfommlungen. 2)iefen überlofjen mir bann bie 5ro9c UDCr

ba3 9teidE)goberf)aupt unb baS übrige, benn mir friegen'3 nid)t

fertig!

172. ©ifcung, Dom 17. Jebruar 1849.

^Beratung bc$ Dom SerfaffungSsStuSfdjui} vorgelegten Gnt-

ttwrfed: „9f?eid)£gefe& über bie Safjlcn ber Äbgcorbneten junt

$olfäf)aufe".

SJerfelbe lautet in Wrtifel I:

§ 1. SBäljler ift jeber felbftiinbige, unbeholfene $eutfd)c, n>eld)er

baä fünfunb^roanjigftc 2eben8jaf)r surüdgelegt fyat.

§ 2. $113 nißt felbftiinbig, olfo oon ber *Bered)tigung jum Söhlen
auägcfdjlotjen, foßen angefetjen werben:

1) ^Serfonen, roeld)c unter 93ormunbfd)aft ober Äuratel

ftefjcn, ober über beren Skitnögcn ffonfur£= ober

^aßit = 3u)tQ"b gericfjtlid) eröffnet tuorben ift, unb
$ioar lefctere »fi^renb ber Stauer bicfcS £onfur3= ober

. ftaaitoerfaljrens.

2) ^erfonen, toclajc eine Wrmenunterftüfcung aus Öffent*

liefen Wittein bejiefyen ober in ben legten ber 3Bafjt

oorfjergegangenen ^of^n belogen fjaben.

3) 3)ienftboten.

4) &anbtt>erf$gel)ilfcn unb gabrifarbeitcr.

5) £agetöf)ncr.

3 a t) n. §of)cr oerfafjunggebenber föeidjStag für Xeutfdj«

lanb ! Jpcute gilt e§, es gilt für bie jetzige 3*it, eö gilt für bie

Wadjmelt, eä ift f)ier ein ©eiftesturnier eröffnet, unb ba mill ia)

nati) bem 9tea)te gerietet fein, mie im @otte3gerid)t§fampf üblief)

unb 23raud) mar. 3dj üerlange feinen Suntf, feinen Seifall,

unb oerbitte mir jeben SttiftfaU, er fomme oon oben, oon unten,

Unf§ ober rechts, (©rofce &eiterfeit.) 2)afür ift bie treffe, ba

gebe ia) mtdj) preis, ba fann jeber fagen, maö er will, unb ia>

mill it)n nia)t Oerflagen natf) bem ^refjgefe^. Unb nun jur

*) Stenogr. 33er. VII, 5214.
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€>adf)e! 2luf iebem furnier mufjte jcber fidt) auSroeifen, maS er

für einen ©dtjilb führte. 33) tritt hier meinen €>djüb fünben,

ba idt) ifm nidt)t aushängen lann. ÜMn ©dt)ilb fü^rt brei

garben: „fdjmarj, rot, golb"
1
), unb barin ftet)t gefdjrieben:

„Einheit, Qfrci^eit Vaterlanb!" (Veifatl.) 3$ üerftehe ober

unter Einheit nicht ^incrteifjcit, unter gretheit nicht jügellofe

SBillfür, unb unter Vaterlanb üerftehe ich einen grö&ern 9taum,

als ben $latj, mo bie Kartoffeln ju meiner täglichen Sttahljeit

machten. 2)aS Vaterlanb gilt mir als Vegrtff alles menfchlichen

StrebcnS. 3m Vaterlanb begreife ich, maS bie Vergangenheit

©rofceS gehabt r)at, maS bie ©egenmart Stückiges fc^afft, unb

maS bie 3utunft £errtid)eS fjeroorbringen wirb. 3" bcm tarnen

Vaterlanb begreife ich jebeu 3Jlenfct)cn oon bem X^rone bis jur

^ütte. 2öir ftehen fner als bie Vertreter beS beutfdt)en VolfeS,

weit baS ganje beutfdje Volf nicht in einer einigen CanbeS*

gemeinbe aufammenftehen fann. 3" frühem Seiten mürbe alles

ftefjenben {fu^eS abgemalt, unb menn eS ben ßeuten ju lange

tourbe, fo lagerten fte fidt>, unb menn bann ein 9iebner auftrat,

ber bem Volte beifällig fpradt), fo ftanben fie auf. <So mar es

im ©drjmebenlanbe, bafjer fommt nodt) ber 9luSbrucf „ßanbftanfc",

heutzutage mürbe man „ßanbft&er" fagen. (§eiterfett.) 2Bir

haben auch in einem beutfehen ßanbe noch Oor einigen 3ab,ren

ben (Bebraud) gehabt, bafj, menn ber ßaubtag aufammentatn,

guerft bie 9htterfdf)aft ^inauS ins greie ritt unb bie Vürger«

meifter in $utfdt)en fuhren, grüner folten fie au 3?uf} gegangen

fein. $aS mar in Sternberg in Sftecflenburg, ift aber abge=

fommen. Söeil baS Volf nicht jufammenfommen fonnte, l)at

eS feine Vertreter r)ierr)er gefdjicft, unb baS ift eine alte Söeife,

mir finben fie fdfmn bei £acituS, mo eS fjeifct: 0e minoribus

prineipes, de majoribus omnes8
). 2öer eS nicht meifj, bem

mill ich es fagen: ich bin ein Slbgeorbneter aus einer preufjil'djen

Sanbfchaft, ba Reifet eS — idt) bitte um bie Erlaubnis, biefc

©efetjbeftimmung oorlefen ju bürfen, nach melier idt) gewählt

morben bin — ba Reifet eS: gl, „3eber gro&jäbrige ißreufee,

melier nicht ben Vollbefifc ber bürgerlichen fechte infolge

redtjtsfröftigen ridt)terlidt)en (£rfenntmffeS oerloren ^at, ift in ber

©emeinbe, morin er feinen SBotjnfitj ober Aufenthalt hat, ftimtn*

berechtigter Urmä^ler, infofern er nicht aus öffentlichen 9)litteln

Slrmenunterftüfcung begeht. § 2. Sie Urmähler einer jeben ®e*

meinbe mäcjlen auf jebe Voü>f)l t>on 500 Seelen ihrer Ve*

oölferung einen SBahlmann. Erreicht aber bie Veöölferung einer

*) Über 3ohnS Stellung ju ben fog. beutfehen färben ücrgl.

Guter, SahnS «eben S. 286 ff.

«) b. h- ü6er bie geringeren Angelegenheiten beftimmen bie prften,

über bie wichtigeren aUc.
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tBemeinbe nid)t 500, überfteigt aber 300 Seelen, fo ift fie bemtoch

$ur 2Baf)l etne§ 2BablmanneS berechtigt, Erreicht aber bie 28e=

Dölferung einer ©emeinbe nict)t 300 Seelen, fo roirb bie ©e=
meinbe burd) ben Öanbrat mit einer ober mehreren junäcbft

angrenjenben ©emeinben ju einem SBablbejirf Dereinigt". 3m
§ 5 f)eifjt e§: „3eber großjährige $eutfche, ber ben SMbefitj
ber bürgerlichen fechte nicht oermirft t)at (§ 1.), ift im ganzen
^Bereiche beS Staates jum Slbgeorbneten mählbar." 9tun, nach

biefem SBafylgefejje bin ich geroählt, unb biefem 2Bahlgefefc »er-

gebe id) fein Xttelchen, unb id) bin nid)t fo befcheiben unb
bemütig, baß id) glauben foltte, alle 191 Slbgeorbnete beS preu*

fjifchen Staates mären burd) fd)led)te 2öaf)len tuerfjergefommen.

3cf) roill bei biefem Sa^e bloß bemerfen, (SineS lann nur fein,

baS febe idj, entroeber etne mittelbare 2öaf)l ober eine unmittel»

Bare. 3d) bin eigentlich ein Sreunb unb Verehrer ber unmittel*

baren Söablen. 3$ habe barüber bei bem Vorparlamente ge*

xebet, ich habe meinen ©runbfafc babin auSgcfprochen, „baß bie

mittelbaren Stahlen ba§ im fraatlidjen ßeben mären, mag bie

Kuppler unb greiroerber in ber £tebe finb." 3d) miß aber

zugeben, baß, menn man einmal bei ben unmittelbaren Söablen
große 23ebingniffe machen will, eine 9lbfdjätning nach geroiffen

Ülaffen beö ©clbeS, ober mie e§ beliebt ift, ber Steuern, fo null

id) lieber bei ben mittelbaren 2öahlen ftefjen bleiben, fo mag jeber

fein fRedjt haben als tlrroäbler ober 2öaf)lmann. $aS ift bie

cinfaebfte 9lrt, ba fommen mir aus allen 9ted)enfünfteu heraus.

Me Üöorfcbläge, bie f)ier finb gemalt morben, famt unb fonberS,

baS finb eigentlich 9JUßtrauenSaufd)riften an baS beutfd)e Volf.

(Stimmen Don ber Sinfen: Set)r gut! SBraüo!) 3eber r)at auf
irgenb eine $lrt gefürchtet, cS möchte etma umfdjlagen ; ber eine

Imt fyimx, ber aubere baüor gefürchtet. $a mill ich gleich

auSfpredjen, baß es baS Meroerberblidhfte ift, menn man nach

©elbfd)äjjung geht. 3<h will einmal meinem Spitwamen ,,^Pro=

feffor" (Shre machen. (§eiterfeit.) $er große SlnftoteleS
1

), ber

auch ein ßrjieber mar, noch ba^u ein gürfienerjieber, beS großen
^Uejanberö fieljrer, t)at gefagt: „£ie oerberblichfte, bie gefähr*
lichfte Verfaffung ift bie, meldte auf ©elb gebaut ift, fie enbet

«ntroeber in Sörannei ober in Söirrmarr, mo jeber ben anbern
totfehlägt." 2>ie alte (Sbba

2

) fagt: „3>aS Übel ift in bie Söelt

gefommen, roeil jmei fchöne 9fläbd)en ©olb gebracht haben, ba
ging baS £otfd)lagen an." @S muß fo roeit fommen in ber
äöelt, baß niemanb fich fdjeut, mit <£h*en arm ju fein. (33raOo!)

Unfer Jpeilanb ift in bie Sßelt gefommen, ohne baß er großen
Reichtum gehobt hat, unb roer hat itm gefreujigt? bie ©elehrteu

J
) Über 9lriftoteIe§ Dgt I @. 170 unb U 6. 751.

*) Über bie Gbba tgt ®. 854.
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unb bic Jpotjen! (33eifall auf bcr £infen.) SBenn mir weiter

unferc (Sefdjicrjte burdfjgeben, f)ier fyanbelt e§ fict) um bic (Srfjaltuna

beS beutfdfjen SöolfeS, fo fragt fiel), raer fjat baS 23olf bisher

ermatten ? 3$ fage gerabeju, icr) null bie ©inr)eit, unb für bic

ßinfjeit gebe idEj mein ßeben unb alles, toaS icfj fmbe; fogar bic

Sretrjeit, toenn idt> bie (£inr)eit befomme, benn bie 3?reif)eit fommt
Don felbft. 2öer r)at baS beutle Söolf erhalten? frage icrj.

2>ie geehrten Söorrebner oor mir fmben Diel SdfumeS unb £>en>

UctjeS gejagt, boben aber immer einzelne Staaten im Sluge ge=

fjabt , bie Dieüetdf)t auf 3nfeln liegen, ober fonft too. SaS
StaatenDcrbältniS fümmert mief) nichts, icr) fjabe fo Diel um-
lernen muffen in ber ©rbfunbe, baf$ tdr) nietjt meifc, tote Diel

mir Staaten in £eutfcf)lanb rjaben. So Diel weife ictj, bafj, als

idj auerft ßrbfunbe lernte, im Sdjrtüabenlanbe boppelt fo Diele

Staaten maren, als jetjt in Seutfdjlanb, unb bafj in <fceutfa>

lanb boppelt fo Diele Staaten maren, als in allen anbern San*

bern ber bamals betannten (Srbe. SaS ift anberS gemorben.

3er) bin buref) Stäbte gefommen, bie gehören jefct jum Dierten

Staate, baS (ümmert micrj nicr)t. $>er Staat ift etroaS Ruberes,

als baS SMf; r)ier rjaben mir eS mit bem 33olfe 31t tfmn; mir

follen ein 33oltSf)auS fcfjaffen, unb biefeS foll bie (£inf)eit beS

beutfdjen Golfes barfteÖen. 2Bir finb ein altes 33olf, unb
bie ©efct)icr)te läuft mit ber 3eitredf)nung, ja fie gerjt noct) barüber

binauS, unb baS @rfte, roaS Don uns befanut ift, ift ein alürf*

lieber JJrei^eitöfriecj ; ba finb mir jum erften 9Jcal aus 5iebel

unb Üttacrjt rjerauSgetreten, unb mer bat baS bcutfcr)e 5)olf er=

alten? — Sie Surften? Sie dürften, bie ben erften Stolfö*

efreier 9lrminiuß, ben man gemöfjnlid) ^ermann nennt, meua>
lingS töteten, nadjbem er bem beutfdfjen $olfe bie greifjeit ge»

geben ? — 2&er f)at 2>eutfd)lanb erhalten bis auf £arl ben

(Sro&en? — 2Bir Hüffen bie tarnen nierjt. — 2Ber tyat in ber

töaiferjeit Seutfcblanb erhalten ? - 2öir miffen eS nid&t. 2ßer

fjat alles -Dlöglitfje getr)an, um bie $olfSfpract)e in fpäterer 3cit

nieberju^alten ? — Sllle bie £eute, bie eine fyofje 33tlbung be»

(ommen baben; aber bie Söilbung ift bäufig, roie SacituS in

feinem ^eben beS Slgricola fagt, ein 9)Uttel ber $necbtfdt)aft,

meines bie £eute 3Mlbuug nennen. 233er r)at unfere Spractjc

niebergerjalten ? ßrftens bte ®eiftlidr)feit unb fpäter bie Jpöfe.
—

öS liegt roarjrlicb, nicr)t an £eutfcf)lanb; tDarjrlidf) bie ipöfe finb

nid)t baran fct)nlb, ba^ noct) beutfdf) gefprodjen mirb; bie ©eift«

licftfeit aber aueb nicfjt; benn bie r)ötte lieber lateinifa) fort«

gepäppelt. Sie ^rofefforen auc^ nict)t, benn SfjomafiuS
1

) ift ber

erfte gemefen, ber beutfet) gelefjrt bat, unb erft Dor ein paar

3ab,rcn bat man angefangen, aucr) beutfdf) auf ben UniDerfttäten

J
) Über X^omafiud t»gl. 3. 309 u. 787.
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3U bisputieren. 9£er Ijat bic beutjdje Spradje erhalten? — £aS,
toaS man fo gerabe^u „3)olt" nennt. - Sie Slfabemien ntd)t,

toeld)e fein einiges beutfd^cö altes Cieb aufgefdjrieben fwben.

(Sott bemab,re und, bie batten feine 3*i* baju; bie Ratten genug

3U tfjun mit bem ©ried)ifd)en, £>ebräifd>en unb ©Ott weife toaS

für alten pergamenten. 2>ie tjoljen gelehrten 33erfammlungen

auf ben Unioerfitäten? - §aben bie etmaS getftan für bie

beutfdje ©pracfje ? ©ott beroarjre! (Sin armfeliger ©dmlmeifter

fiat mefjr getfjan, unb ba tjaben fie 9iafe unb Üftaul aufgefperrt,

als ©rimm mit feiner beutfcfjcn ©rammatif 1

) tjeroortrat.

23a ff er mann (oom ^lafee): £er mar $rofeffor!

3atjn: Slber el)e er 3ßrofeffor mar, fjat er bie @ad)e ge=

trieben; mie er nod) 2lrdjioar in Gaffel mar, bat er eö fd)on

a,efannt. (©rofje Ipeiterfeit.) $aben benn fämtlid)e fjotje ©e«

ridjtSrjöfe oon £eutfd)laub, alle Sdjöppenftüfjle etmaS gettjan

für bie Kenntnis beö beutfd)en 9ied)teS? - 28er bat bafür ettoaS

a,eleiftet? 2öer bat baö geleiftet famt unb fonberS, mag ©rimm
äufammengeftellt t)at in feinen 5Ked)tSaltertümern, unb mer bat

bie bcutfd)c ßunft erhalten? — $aS 2tolf. — 3d) fjabe nod) in

ber alten fröblicrjen 3«it Oon 2)eutfd)lanb gelebt, erje ber Polizei»

ftaat in ber $lrt anfing, ben bie Herren fefjr gut gefannt rmben

unb audf) ich v gut ju fdjulbcrn toiffen; ich hu he ba herum»

a,emanbert, als man nod) feinen ^afe brauchte; benn ber ^aft«
*

unfug u. f. ro. ift erft burrf) baS Ofran^ofcntum nad) 2)eutfd)=

lanb gefommen; oorrjer roufjte man oon feiner anbern ^olijei,

als oon bem foaenannten Jöetteloogt (grofee ©eiterfett) ; mo man
nod) baS alte &olfSlieb oom SBetteloogt oon §eibelberg fan^.

3n biefer fröf)li$en alten Seit fjabe id) nod) gelebt unb bie f)iefc

bamals fdjon bei ben ßeuten bie traurige. SJlögel*), ein föcftor

*u 3auer in <£d)lefien, f)at ein f&udt) gefd)rieben über fomifdje

Öitteratur unb bergleidjen; ber fprad) baoon, oon biefer alten

frörjlid&en 3«t in $eutfd)lanb. 3d) f)abe SöolfSfeften beigetoorjnt,

bie fpäter oerboten mürben; eS fonnte bod) einer fid) babei ben

ginger jerbred)en. 9Jian fjat bamals bergleidjen €>ad)en auf»

gejault als Altertümer in ben 23üd)ern. 3d) gel)e nod) etmaS

meiter: <5S mag beinahe 70 Safyxt t)cr fein, ba fdjrieb Sriebrid)

Nicolai8), ben gidjte in feinem ßeben als einen £)berpf)Uifter

bejeidjnet f)at, einen «einen SItmanad), mo er juerft auf bie

beutfdjen SBolfSlieber aufmerffam mad)te; er roollte bie 2)olfS*

*) 3afob ©rimm. Seine bcut}ä> ©rammatif erfd)icn 1819

(^ulcßt herausgegeben oon SSil^. ©djererl 870 u. 1875), feine „beutfdjcn

^RcaltSaltcrtümer" 1828 (2. SluSgabe 1854). Über bie ®rüber ©rimm
tgl. I 6. 198. 345. II 6. 898. 776.

*) Über flöget ogl. @. 458.

3
> Über Nicolai ogl. @. 415.
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lieber eigentlich fchlecht machen unb r>at baburdt) barauf auf*
merffam gemalt. 2öer tyat bie SolfSlieber erhalten unb bic

3ttärcf)en? 3n ben ©pinnftuben finb fie geblieben. 3dj miß
aber Don bem Solfe jagen; icf) habe felber beutfdr) in ben Spinn«
ftuben jucrft gelernt. (§eiterfeit.) Sluf bem ©omnafium höbe
ich feineu Unterricht im 2)eutfcf)en gehabt; bort trieb man.

hebräifdt) unb griechifcf); Socabcln ^at man lernen muffen unb-

fie mie eine Sttefce Kartoffeln ^erunterfreffen; aber beutfdr) hat
man bort nicht gelernt. Opeiterfeit.) 9lun alfo, maS moflt 3t)r

benn? — SllleS, mag man fu'er au3fdr)ltefjen trntt, ba§ ift bie

mahre Kraft beS SolfeS; ba3 ift ber 9cad£)much§, au§ bem alle&

fjeroorgeht, unb toenn idt) ^erumfdjaue in biefer Serfammlung,

fo fel)e idt) eine 2Jlenge ehrentoerter 2Jliinner, unb fie finb alle

aus ben 6dt)idjten ber ©efellfchaft, bie man jefct auSfchliefcen.

»ttt. (Seifall auf ber ßinfen.) 3<h toeife, melier 3ubel bura>

2)eutfdt)lanb erfdt)oll, als einer ber Slbgeorbneten auf bem Oer*

einigten Sanbtage in Serlin fpradt): „Ütteine Söiege ftanb am
SBebeftuhle meinet SaterS." 1

) (lebhafter anhaltenber Seifalt

auf ber ßinfen.) SQßer hat beutfcheS ßeben erfticft, unb toer hat

Seutfchlanb aerftört? — S)ie höheren ©tänbe finb eS getoefen,

bie mit it)rer Silbung fidr) rühmen. 3dt) berufe mich auf

©pittler), ber behauptete in feinen Sorlefungen ju ©öttingen -
* idt) habe eS mit meinen eignen D^ren gehört: — „2)er Sauern*
frieg in 2)eutfchlanb ift burd) bie Suriften ins ßanb getommen^

weil fie römifdgie ©efefce unb (Einrichtungen auf bie beutfdtjea

3uftänbe ungebührlich antoenben rooKten/' unb ber neuefte

©ef dt)idt)t§f%reiber be§ SauerntnegeS, „ber fyitx gegenwärtig.

ift
Ä
), toirb biefeS nidt)t beftreiten fönnen. ä^nlic|e§ wie Spittler

^at Slrnbt in ber ©efdt)ic^te ber ßeibeigenfd&aft in Bommern

*) eSttarfcermann toon Sederatlj, ber bicfe #ufjcrung getijan

(geb. im Sejembcr 1801 ju ßrefclb, nmrbe SSanfier, 9Kitgtieb bcS 93et*

einigten SanbtagS 51t ©crlin 1847, 1848 ber beutfd)en 9?ationaIt>er*

fammhmg $u frranffurt a. Wt. t trat als ftinanaminifter in baS SReic^S*

minifterium, 1849 HRitglicb ber Äaiferbeputation, fdjieb Anfang HRai

au§ ber Serfammlung aus, jog fid) 1852 üon ber ^olitif jurücl, ftarb-

12. 9Wat 1870).
8
) Über ©pittler Dgl. I, S. 255.
8
) 3<*hn meint Salüjafar grriebri^ SBilljeün 3im,ncrmann *

geb. 2. Januar 1807 ju Stuttgart, ftubiertc Geologie, gab t»on 1830
bis 1840, in Stuttgart Iebenb, ©ebidjte unb gefa)ia^tlia7e 2Ber!e ljerau&

(Oefchichte 2Bürttemberg8
f SefreiungSfämpfe ber S)eutfü>en gegen Wa*

poleon, ©efd)ichte ber ^pofjcnftaufen), 1840 2)iafonu3 gu 2)ettingen unb

Urach, arbeitete öon 1840 bis 44 bic „GJefdjidjtc be8 großen ©auem^
friegeS" (umgarb. 2. Slufl. 1856). 1847 «ßrofeffor ber ©efaiidjte ju

Stuttgart, 1848 SKitglieb ber Sßationalwrfammlung , 1850 feiner

Stellung enthoben, »urbe 1854 toieber Pfarrer, ftarb 22. Sept. 187a
ju 3Kergentf)eim.
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unb SRügen bargeftettt, toaS feiner 3«t oiel Sluffefjen gemalt
unb bie $luft)ebung ber &ibeigenfdf)aft burcf> ben unglütflia^en

©uftab IV. 1

) bewirft ljat. 2öa8 f)aben bie alle gett)an, unb
nun toer finb bie, bie nodf) fjeutjutage unfere ©prad&e ber*

unftalten, bie fie berberben? 3DaS finb ßeute bon JBilbung; —
bie §anbel8püppd)en, bie tonnen nidjt bis ad&tunboierjig jaulen;

ober ber Sauer, ber berbirbt nid&t bie ©prad&e, ber fann toeit

unb breit fortjagen. 3Ron gefje in« ©pielbauä unb fef)e bort,

toie bie ßeute bort in fremben ©prägen aäfjlen unb mit iljren

£unben unb roem nodfj in fremben ©pradjjen reben. £)a§ 93olf,

toeI<f)e§ 3b,r auSfdjliejjen moüt bon ber Üeünafjme an ber 2öaf)l,

baS finb bie toabren Srfjalter beS beutfdfjen boltlid&en ßebenö.

^iefjmt alle bie grofeen Jpauptftäbte , fperrt fie unb leibet nid£)t,

bafj einer ftdfj bort nieberlaffe, unb — fie finb au§geftorben

binnen einem 3af)rf)unbert. 2)a8 23olf, ber Äernftamm, mufe
immer nadjfjelfen. ©ablagt bie Öitteraturgefd&idjte auf! 2öo finb

bie DJlänner ljergelommen, meldte bie <£rf)alter beS üöaterlanbeS,

bie Pfeiler ber Üixty unb ber SQßiffenfdwft maren? - 2luS ben

ärmeren ©df>idf)ten, mo man fidt) abgequält fjat, um ben #inbern

eine größere SBilbung geben ju tonnen, unb nun, e$ ift ba&
djredlitf), toenn id& in biefem $lane lefe, ba Reifet e§: „2lüe

elbftänbigen 9Jiänner" u. f. to. - 3uerft, ma§ ift felbftänbig?
-

<£in foldjeS SBort ift fefjr berteljrt; ba§ l)ötte am ßnbe nur

Xb.emiftolleä4
) in ©riedjenlanb berftanben. S)er fagte einmal

ju einem Smmbe, ro(c cr ^m jeinen Hcinen Ijübfdjen Knaben
jeigte, ba§ märe ber §err ber Söelt. — „2öie ift ba§?" —
,,»&er 3unge bet)crrfd&t feine SRutter; feine 9Jlutter bef)errfd£)t

midf); ie§ bef)errfa> 2ltf)en; 2ltben beherrfdjt ©ried&enlanb, unb
©riedjenlanb befierrfty bie SDBelt."" - 2öer ift felbftänbig?

©obieSty) f)at einen gro&en tarnen, bafj er SQßien entfefct bat,

toer t)at iljn aber Eingetrieben? ©eine 3?rau. (&eiterfeit.) 2>a§

$eer l)ot er gefammelt mit franjöpfa^em ©elbe, ßubmig XIV.
l)at if)tn baö ©elb gegeben, um bie ungarif<f)en Slufftänbifdjen

ju unterftüfcen , ba bergafj fidt> Öubtoig XIV. unb machte ben

©df)tt>iegerbater ©obie3tt>3 nidjt jum 3ßair be8 föeidjs, barüber

ergrimmte bie %od)ttx unb jagte : „3efct marfd&ierft bu gegen bie

Surfen!" 2)a8 ift ein falfd&er «uSbrud ©elbftänbtgteit, unb
idfj Imbe in ben 3eitungen gelefen, bafj man jefct in ben fädfjftfdfjen

Kammern über bie ©elbftänbigfeit fidt) ftreitet unb fjabert unb
fwdt ; baS muß toeggeftridjen toerben, unb toaS baS Kuffitytett

bon ßeuten betrifft, bie man üon ber Xeilna^me ber 2Baf)t aug*

fd^liefeen toitt, fo richte id^ mid^ nad^ bem lateinifd^en ©a^e:

J
) Übft ©uftat» IV. »gl. 6. 439.

») Über S^emiftotle« ögl. I, 6. 308.

») Über <Sobte3!t> ügl. I
f
6. 322.
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„nomina sunt odiosa." 3Jkn mufj feine befonberen tarnen
nennen. 3ct) &in ber Meinung, bafj man bie 33ebingniffe, bie

^ur SBabl gehören, fo fteHen muft, ba§ jeber feinet eigenen
©lüefes <Scf)mieb ift; bie Jpinberniffe muffen fo fein, bafs jeher

fie felbft toegfdfjaffen fann: alfo baö erfte ift bie 23olljäljrig,*

feit, unb oon biefem Sfeljler befreit it)n in ber Sfolge bie 9fatur;

baö jmeite, toaö id) »erlange, ift ber eigene §au3f)alt, ben
fann fid) jeber ermerben, unb toir Ijaben im Seutfdfjen einen

frönen 2lu3brud: „idf) null mid) beränbern," b. f). „idt) toitt

heiraten" (§eiterfeit) ; baö britte ift ein eigenes ©efdjäft,
baju foll fid> jeber bequemen unb nidf)t bie güfje unter beö

£errn £ifd) fteefen; fca§ öierte ift Unbefcfyoltenfjeit, bie fann
fidt) jeber erhalten, unb bann fetje idj) fünftens fjinau: ein

efjremoerter Söanbel, bafj er bei feinen ©enoffen and) etmao

ailt, unb baö fedjfte, roo idf) oor aßen fingen linfä unb red&ts
sißiberfprudf) finbe, baö ift, er mufe feiner 2Bebrpftidt)t in ber

$rieg3fd)ule, worunter idf) ben 6tanb ber ftetjenben §eere r»er=

ftetje^ aenügt Ijaben. — 3ft er untauglicf) bagu, gut, bann follft

bu nidjt mäljlen, '3 ift beine ©cf)ulb, ba§ bu ein ©djroädtjling

W|t ! (©ro&e £>eiterfeit.) 23ei allen tüchtigen Woltern Ijat jeber*

3cit bie £eilnat)me an ber ©emetnbeöerfaffung auf ber Söerp

pflidjt beruht; mir roiffen redjt gut, fo lange 9tom in freier

Hüte geftanben tjat, t)at man bie ßeute, bie bie Sdjladjten

fd)lugen, nidf)t au3 ben <Scf)id)ten genommen, too fein üottes

etaatöbürgerred&t galt. S)aö tt)at erft Üttariuä 1

); mir Hüffen

xecr)t gut, bafs bie, bie ben fdjtoerften SDienft Ratten, mefjr galten

üU bie anbern, fo ift t>om ^ferb bie ütitterfdjaft entftanben.

2ßer ju Ütoffe biente, ^atte einen f)öljeren Üiang im ©taatsleben.

3d) ttritt aber nur fagen, jeber mufj feiner 2Öe^rpflidf)t genügen

fönnen, er foll al§ ©cfuiler ober ßefjrburfdje einen orbentlidjen

ßebenstoanbel führen unb nidfjt glauben, er müffe ciel jetfjen,

aut fpielen, triel oertfjun fönnen, 9Mcf)te burdjfdfnoärmen unb

ben Körper ^erfrören (Stimmen: ©ebr gut!) 3d) t)abe Diel mit

9teua,ried)en oerfefyrt, bie Ijaben gefagt, bajj in ©riecfyenlanb

eine 6d)anbe barin beftefjt, roenn ein junger SJlenfdj oor bem

uuanaigften 3at)re Söein trinft, bagegen bei un§ beruht bei

mandjen ©enoffenfdt)aften bie größte ßljre barauf, bafc einer jecfjen

fann. $a3 muß aufhören, ba§ SBatylgefefc mufc gebilbet

toerben auf £üdf)tigfeit unb Sugenb, auf ©ittlid)feit

unb ©itte. (£8 faben grofce ©efe^geber baS audf) befonber§

gefüllt, unb idj toifl oon benen reben; e3 fmb eigentlich, ja

eigentlich nur oier, bie idt) als ©efetjgeber anerfenne: S)er erfte

ift 3Jlofe§, ben r)a(te id^ für fetjr menfc^li^ feine ^olijeigcfe^e

abgeregnet, feine ©peifegejetje unb anbereö (grofee §eiterfeit),

J
) Über Marius dgt ©. 857.
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unb ba fmbe ich immer bebauert, baß Dftofeä unb ^afjnemann1
)

nic^t gleicher 3eit auf bcr Söelt gemefen; ber jtocitc ift

JBtyfurg, baS ift bcr Stifter beS SeubaltoefenS, Sparta
ift bcr ftltefte geubalftaat, nur mit bcm Unterfduebe, baß
ßtjfurg nicht bloß §afen fließen lieg, fonbern ben ^unfern

auch einige ßeibeigene ihrem Vergnügen ju jagen erlaubte;

ber britte unb fchlechtefte ift So Ion, ber Stifter beS ©elb*

ftaateS, unb ber oierte unb größte üon aßen ift Sllfreb,

$önig öon (Sngtanb, benn ba beruhte alles auf ber freien

©emeinbe unb auf ber ©eltung in ber ©emeinbe. SBir haben
3mar (eine burchgefjenbe ©enutnbe = 93erfaffung, mir müffen
aber baS SBablgefefc fo einrichten, baß fünftig jeber einrüefen

fann. Staatslehrer, bie tuet über bergleichen Radien geforfdjt

haben, fyabm ben (Staat anberS gebaut: TOa c d^iaöell*), ber

ein großer 9)cann ift, unb ben idj auch für einen eblen SJcann

halte, baute alles auf bie ÜJladtjt ber ©emalt, 3)tonteSquieu 8
)

baute alles auf bie ©emalt ber @h*e, ich baue alles auf bie

©emalt ber ßiebe. 9kd£) meinem begriffe füll baS $Mf au
einer ©efamtbeit aufammenmachien, au einer ©emeinbe, bie auch

baS fleinfte 2)titglieb nicht finten läßt, jeber 2>eutfche foü bie

<£t)« fm&en, unb menn ein 2)eutfdt)cr ins SluSlanb fommt unb
gefragt mirb, maS er in $eutfchlanb gelte, unb maS er ju thun

habe bei ber Jöerfaffung, fo fott er fagen: ich fann a^ Urmähler
ben 2öaf)lmann mahlen, unb ber xocityt ins SöolfShauS beS

Meiches, baS mirb ihm eine anbere Gftxt geben, als menn er

jetjt fommt unb auSmartS nicht gern fagen möchte, baß er ein

2>eutfcher ift. 2Benn jetjt noch ^n S)eutfcher nach Petersburg

fommt unb einen £eutf<hen anrebet, fo betommt er feine tlnt«

toort. — S)er SDeutfche muß fünftig fühlen, baß er S)eutfcher

ift, unb bie beutfdje JJlagge muß auf allen SDteeren

gelten; bann merben mir ein 33olf merben, mie 3Jcacchiaöell

es rühmt, unb toie ber Spanier fpradt) öon beutfehem Stola unb
oon beutfehem Ungeftüm4

), - ba mar ber ÜJltchcl nicht Oer«

fchlafen, ba mußte er 2lrme unb Seine ju rühren; aber bie 3*it

tuirb toieberfommen, barum alfo oertoerfen Sie baS 2öaf)lgefetj,

machen Sie feine fünftlicheu haften, fchaffen Sie nicht Atoei

feinbliche ßager, bie einanber befämpfen. (3uftimmung.) 2Bir

haben in 2>eutfd)lanb Söelfen unb ©ibettinen6
), motten mir unter

') Über fcafinemann Dfll. @. 68."», 812.

») Über Öüfurg unb ©olon tat I, S. 161; über SUfrcb ben

©ro&cn @. 637, über 9J*accf}iauclU I, S. 170 unb II, S. 853.
s
) Über 2Rontcäquicu »gl. I, 6. 170.

*) 3)et furor teutonicus, ügl. I, S. 310 unb II, ©. 510.
6
) ^öcfanntlicr) entftanben jur 8ctt ber tjofyenftaufifdjen ßaifer bie

^arteten bcr öuelfen ober ©elfen, meiere bie päpitlidjen unb ber

\) i b c 1 1 i n c n ober SSaibltnger, meiere bie fatfealic^cn 3niereficn vertraten.

66
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biefen ttrieber jroei ©täube nebeneinanber ftetten? 2ßir haben
ben Unterfd^ieb bet ©tänbe aufgehoben, machen ©ie nicht, bafc

ber ^Berliner ÜEßtfc fich gettenb mache: „$)ie ©tänbe finb abge*

ftfjafft, aber brei ©tänbe finb geblieben, ber SetagerungS*
ftanb, ber paffiöe SSHberftanb unb ber Unöerftanb."
(ßebfjafter SeifaU auf ber ßinfen unb in einigen Seiten be£
Sentrums. 1

)

180. ©ifcung, Dom 2. gflära 1849.

^Beratung beS 23at)Igc)efce3.

©eebrte 23erfammlung! 2>ie Anlage A „9teichSmatrtfel"

t)at öiet Ungehöriges aufammengeroorfen. 33) begreife gar nicht
ttrie man ©runbfäljje biefer 2lrt aufgefteltt unb toic bie gäbet

gefügt hat: „3$ bin gro§ unb S)u bift flein." (SS fdjeint, at£

roenn man bie Steinen unb ben ©atj gar nicht beachten roottte

:

„2ÖaS, ba ift, mufj ba bteiben." äßarum man ßid^tenfteirr

mit ßfterreidf) aufammentegen ttritt, bei beffen ©eetenjaht bie

Sufammentegung gar nichts bebeutet, fefje ich Qar nidf)t ein, ba
fönnte man eS bocfj Diel aroecfmäfjtger mit ^ohengottem^echingeiT

unb §ohen3ottern-©igmaringen öerbinben. SDaS TOerfchlimmfte

ift aber, bafj ßübecf, bie frühere §auptftabt ber §anfa, mit

•2Jtecflenburg=©chtt)erin, mit bem es gar nichts gu thun tat,

jufammengettjorfen roerben fott. (Stimmen: 2)aS gehört nicht

hierher!)

^räfibent: S)aS ift ja burcf) bie Slbftimmung ju § 9
ertebigt, £err 3afm!

3a hn. 2)a habe ich nichts mehr 311 fagen. (§eiterfeit auf

ber Sinfen.) SJleine Herren! 3^ren ift menfchtidj, unb tdj

münfche, ba| Sie (jur ßinfen) fich immer nur in fotchen steinig*

feiten irren unb ntcht in großen fingen, worin 2)eutfdE)lanb ju

©runbe geht, (©rofje §eiterfett auf ber ßinfen; SBetfatl auf

ber fechten.)')

202. ©ifcung, öom 17. Wpxil 1849.

3>i§fuifion über bie Petition wegen (Erteilung t?on flauer*

brtefen.

©ehr geehrte Sßerfammtung! @S ift attgemein befannt, bafr

bie 2)änen mit uns $rieg hoben, unb mir mit ihnen. (Reiter*

feit.) 9cun roollen foir aber bodf) nicht eroig $rieg führen, mit

*) *Bg(. ftenogr. 93er. Vif, 5280 ff.

*) ©tenogr. 8er. VII, 5550.
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trotten bo<$ einmal roieber grieben Ijaben. Um $u bem grieben
gelangen, muß man ben ßrieg furj unb nadjbrütfia^ führen;

bis iefct f)at man mit ben Dänen gefpaßt. 9Jkn muß ©ruft
inaajen. Daju gefjört Oor aßen fingen, baß man bem Segcljren
ber Slltonaer toittfaf)re unb $aperbrtefe Autaffc. (SS ift bann
iljre <&ad)t, ob fie fapern motten, unb bie 2Öallfifd)fänger roerben

fd)on baS kapern oerftefyen, bie Hüffen mit ber §arpune unb
bem (Snterbeile SBefdjeib, unb ba ber Deutfdje ftärfer ift unb
größere SluSbauer l)at, als ber Däne, fo brausen mir ben
«ampf mit if)m, 3Jiann gegen Sflann, ntd)t §u freuen. 9lun
aber ift ber Däne audj jetjt toieber in feinem Kriege ein 6ee«
räuber, er fangt bie armen JJifdjer oon ber Söeftfüfte fort;

einzelne 33eamte, ^rebiger unb ©dmlmeifter I)at er meggefc^leppt;

nrir müffen es ebenfo mannen. 2öaS ber Däne auf ber §ee
bat, toirb genommen unb gefapert, ^panbclöfd)iffc unb gtfdjer*

faljrjeuge, alles muß fort. (£r muß blofiert werben, ba er uns
blofiert. $ein $oftfd)iff oon ÜDledlenburg unb ßübetf barf nad>
Äopenfjagen meljr gefyen. SBitt er uns abfperren oon ber ©ee,

fo fperren mir ir)n ab oon bem Sanbe. 2Jlag er bann ftijen in

feinem SGßinfel unb fdjmotten; eS barf fein $oftfd)itf mef)r l)in«

gefjen; benn ba f)at er ben Vorteil, baß er ßunbfd&afterei treibt;

er toeiß oon jeber SBemegung unferes §eereS, oon jeber ©traitb»

batterie; baS mirb ifnn alles brityroarm mitgeteilt; furj, *Poft»

fcf>iffe bürfen nid)t meljr fjingeljen. <£S muß ber Ärieg auf eine

anbre 9lrt geführt werben. Die bänifd)en ©efangenen müffen
tiefer ins 8anb gebraut werben, nidjt nad? föenbsburg, nid^t

nad> ©tabe, mo bie $annooeraner fie ni$t fjaben motten»

Überall bringe man bie bänifd)en (Befangenen l)in. (§eiterfeit.)

3eber Staat Dentfdjtanbs, ber Truppenteile gefdjidt fyat, muß
Dänen ju fefjen befommen. Dann mirb man in &opeuf)a$en

begreifen, unb bie Dänen werben fidj'S merfen, baß Deutet)*

lanb ein großes ßanb ift. Überhaupt müffen mir ben Ärieg,

mit Dänemarf auf eine ernfte 9lrt führen. SQßir motten bem
SMfpiele unfereS früheren großen ©egnerS Napoleon folgen:

3n %afyn§ fjanbfd)rifUid)em ^ac^Iafe fanb id) nod) jnjei

€d)riftftücfef
bie tdj I|ier ebenfalls mitteilen »ttt. 2)aS erfte

bejie^t ftc^ auf bie eifcung toom 19. SWai 1848. $er Bbgeorb*
nete Äabeauj toon Äöln $atte ben Antrag geftefft: „2)te

SSerfammlung möge befdjliefeen, baß biejentgen SRitglieber aus

s
) ©tenogr. »er. VIII, 6203.

Sitteft toaS als Däne in Deutfölanb

gefefct! (fceiterfeit.)
1

)

Digitized by Google



— 1044 —

Sßreufcen, toeldje für S3erlin unb gfranffurt gleichzeitig getüöfjlt

finb, ba§ 9?ed)t ^aben, bribe SBaljfen anzunehmen."
liefet Antrag fam in ber ©ifcung Dom 22. äflat gur 93e~

ratung; eS ging eine grojjc 9(n$ahl Don SlmenbcmcntS $u beut-

felbcn ein. Stud) ^ahn ^atte ein fotdjeä geplant, aber nidit

oorgetegt. 2)icfer „SBcrbefferungSoorfdj lag auf Dta&eauy

Antrag" lautet:

$er SDerfaffung geoenbe 9teidj§tag ertoct^tt fogteicfj einen

ftefjenben $u§fcfmfj, bem bie $fttdf)t obliegt, bie bereits in

£>eutfcf)lanb beftet)enben S3erfaffungen ju prüfen, ob fie mit ben

©runbfäfcen eine§ einigen beutfd&cn ©efamttoohteä übereinftimmen,

ober einem ©onberjtoecf hulbigen, ber mit bem Segrift-einer

toahren ©taatengemeinbe unberträglidj tft. 93i§ ber 5lu§fcr)u§

S3eridf)t erftattet hat, tt)\xb bie 93err)anblung über §errn SRaoeauj 1

)

Antrag abgebrochen unb ausgefegt.

fjricbrict) ßubttrig 3af)n

bon $reiburg an ber Hnftrut,

Sfljgeorbneter be§ 16. 9Qßat)tbc3trfö im $reufttjd)en 6aü)fcn.

$a§ 5h)cite Schriftftücf begebt ftd) ebenfalls auf bie

SkrhanMungen in ber 9?ational=93erfammIung, olme bafe id)

aber genau anzugeben weife, roohin. SSidleia^t ift eä auch ber

enüourf ju einem Sluffafe. (53 lautet:

2>er beutfd)e 33unb, ein ©taatenbunb, ^at aufgehört,

unb fein SöunbeStog ift aufgeloft, mitbin bcftefjt er nidfjt mehr

in ber 2ßirfüdf)feit.

Me ©taaten be§ fonftigen 23unbe§ fyabtn ben oerfaffung^

gebenben 9teiä)§tag befdrjicft, bie Slbgeorbneten finb überall 00m
iöolfe getoäf)lt toorben, nadt) ben Sßahlorbnungen ber einzelnen

Staaten. Qeber Slbgeorbnete ift olö freier, feibftanbiger SJlann

erfdtjienen, ofjne Verrjaltungöregeln, ohne befdjränfenbe 9)oflmad^t,

oljne befonberen Auftrag oon ben ^Regierungen, ohne alle unb

jiebe Verpflichtung, nachträglich 93efef)te unb ©ebote einjuholen.

(£0 ift eine Vertretung beö beutfdt)en 23olfe§ gefefjaffen, bie früher

nicht beftanb, unb in einem «Staatenbunbe auch nid)t benfbar,

ja felbft unmöglich toar.

J
) Sranj SRaoeauj, geb. 1. Slpril 1810 gu ßoln, machte hiebet

gifche SHeoolution 1830 mit, fnmpfte bann in Spanien, lehrte 1837jurüd,

griinbetc in £öln eine 3igarrcnfabrif unb mürbe °,citung3rebafteur.

1848 SKttglicb be« S3orparlament3, be0 pnfaigerauSfchuffeS, be« ^ar^

Iamentö; ging mit bem „Rumpfparlament" nacb (Stuttgart 1849,

gehörte $u ber „9?eid)srcgentfebaft", ging nad) Sprengung ber ©er*

fammlung nad) ber «Schmeiß ftarb in SBrüffel 13. «Septbr. 1851.
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Turd) bicfe Vertretung beS beutfdjen 23olfeS finb bie

Xeutfdjen aller bisherigen Sonberftaaten als ©efamtoolf auf
bie Söeltbühne gefommen unb Ijoben ofme SBiberrebe ben

beutfd)en JBunbesftaat als neues 29unbeSreidf) gegrünbet unb

für biefeS fogleid) eine oorläufige einftmeilige 3*ntral*@etoalt

gefdfjaffen unb ben früheren SunbeStag aufgelöft.

Ter JBunbeStag ift ofjne SEßiberfprucr) auSeinanber gegangen,

fein beutfdfjer Staat hat gegen biefen <Ed)ritt ßinmenbungen
gemacht.

Tfjatfächlich befielt baS beutfehe JBunbeSrcid), unb eS Imnbelt

fid) nur um bie $eftftellung ber enbgültigen ©eftalt. Tie 23er=

faffung liegt gebrueft oor, wie fie aus erfter ßefung tytüox*

gegangen. Sebermann tonnte fid) ^inlanglia) äußern, münblicf)

tote fcf>riftti(5- 9cur £fterreidj jaubert, fchmeigt im allgemeinen,

fagt nur, es motte bie jroeite Sefung abtoarten unb bann fid)

entstiegen, 3u maS, miifen mir nictn, aber mabrfdheinlid) jutn

Söerfud), alles mieber in ben oorigen 3uftanb ju bringen.

Cfterretch oerlangt 9ied)te bon Teutfdjlanb, bie es nid)t

befeffen, unb beanfprudjt 23orredt)te, bie es niemals gehabt hat.

(5s mill mit einem in Teutfcfjlanb unb mit bem anbem
auf Teutfd&lanb ftefjen.

Cfterreidj richtet für feine früher jum beutfdjen SRetdj,

fpäter jum beutfdjen 23unbe gehörigen Sanbe ßanbftänbe ein,

nad) einer Verteilung auf 3Jhnfd)enaat)l, bie bie §älfte ber

öfterreicf)ifd)en Slbgeorbneten ^um Vollaufe mäf)len.

2. 3m öfterreidhifdjen ©efamtminifterium nimmt ein be«

fonberer 2)ctnifter ber beulten Angelegenheiten feinen ©i£, ber

alles

3. Tiefer muß aus bem beutfd)länbifd)en Cfterreid) ge-

bürtig fein.

4. Tie Truppen aus bem beutfa^länbifdjen Cfterreidj bürfen

ju griebenSjeiten nicht anbersmo, nur in Teutfdjlanb lagern

unb Ttenfte tlmn.

5. 3m grieben bürfen feine Truppen aus ben au&erbeutfdj*

länbifdjen Säubern nad) Teutfcfjlanb fommen.

Tic (Sifeung com 17. Bpril 1849 war bie lefcte, in ber,

[ooiel ic^ crfet)cn fann, 3a^n öffentlich in ber $ational=23crs

fammlunq gefprochen. 3<* ii ftn°c au(h nid)t md)r, bafe er

mit abgestimmt hat, menigftenS nict)t bann, wenn cS fid) um
pcrfönlidje Nbftimmung fjanbeltc. Gr wirb ftets als „cntfcf)ul-

bigt" aufgeführt.

28ot)l aber überreichte ober überfanbte er nod) jwei ifnn

jur 33cforgung an bic 9?ationaU93erfammlung übermittelte (Sin*

gaben, nämlich:
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1) SSon (Sinwoljnern ju $Ö§necf im ^crgogtum ©adjfen*
SReiningen für fteftfmltung unb ^urdjfüfyrung ber bereite Der*

fünbeten 9ietd)§üerfaffung (©ifrung üom 25. $pril 1849);

2) öon Bürgern $u $eufd)bcrg in bcr üreufc. $ror»in$

(Saufen für entfajiebeneS guftt)altcn an bcr SReicb^üerfafiung

(©ifcung üom 18. 2Rai 1849).

9(13 baS „SRumüfüarlamcnt" nad) Stuttgart überfiebelte

(4. Suni), würbe autf) 3a^n nodj immer als ftugeljörig auf-

geführt S3ci Slbftimmungcn gilt feine Hbwefentyett als „ent=

fdmlbigt". @rft üom 8. 2fu»i an fcf)lt er „ofmc @ntfd>ul*

bigung".

@o war 3a^n Dom SSorüarlamcnt ab SKitglicb ber 92a=

iional=33erfammIung faft bis jum @d)tujj (18. Suni). Über
feine £f)äticjfett im SBorüarlament, ba3 am 31. SRära im
Börner eröffnet würbe unb üon ba nad) bcr tßaulsfirdje über*

fiebcltc, fei naä1)tr8glidj unb im &nfd)lufe an SaljnS Siebe

6. 1035 nod) bewerft, bafj bcrfclbe bamal« einmal aufgetreten

ift, um fict) für baS bireftc SBaljlredjt, unb jmar mit mögtif^ft

frühem Hilter ber SBiifjlcnben, au8jufüred)en. ©eine Siebe lautete:

2)eutfdje SJlamter! ®a§ 2Baljlre<f)t ift ber ©runbftein jur

SReiri&Süerfaffung, nehmen ©ie bo§ nid)t leidet. 3dj bin für ben

Antrag beS §errn ©^offrat^
1

). $>a§ alte ©ad)fenred)t Ijat ba§

21. 3aI)T feftgefefct; finb wir mit allen unferen Uniüerfttäten

unb ©c|ulen feit ber 3eit bümmer geworben, als wir bamalä

waren? einzelne fagen, bie ßeute fönnen in ftorbbeutfdjlanb

nidj)t aufommen fommen. 3$ weife aber, bafj bie ßeute in

<5d)le3ttrig=§olftem $u ben 3af)rmärften geljen auf bie Süne*

burger §eibe, unb wenn e3 aud> weit ift, fo fallen fte jefct bie

23eine rühren. @3 ift ein alter ©prud): 2öo Wir nidjt mit«

raten, wollen wir aud& nidjt mittaten." 1

)

3af)n geirrte aueb, 3U jener crb!aifcrlid)cn gartet,
iücfct)e fidb, auf einer 3ufammenfunf t $u ©otlja (26., 27.

u. 28. 3>uni) mit 130 üon 148 Stimmen für bic neue swifa^cn

$vcufeen, $annooer unb @ad)fen ücreinbarte SSerfaffung erflärtc.

GS waren SRänncr, wie ©affermann, unb SR. üon ©agern,

Safob ©rimm, 3orban, üaube, SRatljü,, SJcobJ, u. &r. üon

9?aumer, ©imfon, üon (Soiron, SSaife, Oftenborf, $aüm, »ftttig,

©djroctfdjfe u. f. w.2
)

J
) 8at. ben Sluffafc üon SB. (Schnitter (Stralfunb): 3a§n im

bcutföjcn SBorüarlamcnt in bcr 35. Surnjeitung 1874 @. 202.

*) Über bie ©otljacr SSerfammlung fcr)reibt ^atm an Pfarrer

«anbmann (23. ^uni 1849 üon greiburg auS): „$)er Bufammenfunft
in ©otfja Durfte tetj mieb, nid)t cntjtc^cn. 58ir ©cfinnungSgcnoffen (in

bcr ^auütfaajc) in ber Gin&eitSfrage nahmen üon cinanber Äbfa^ieb,
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35ie ©emolmer ©otlja* ehrten bie ©erfammelten auf jebe

SBeife; 3°*)** würbe befonber* Oon bot Sturnern gefeiert. 3)ie

„fceutfäe 3eitung" Dom 29. Sunt 1849 berietet barüber fol*

$enbe*

:

„Hm 27. 3uni ocranlafete ©atcr 3 <**)** ein feltene* 3r«ft.

S)ie Xurner ber beiben ©nmnaften, unter Oberleitung be* oor=

trefflidjen $8bagogen 3)ireftor* Souff, erwarteten ifm abenb*

auf ibjem $la^. 3ö*)** würbe mit ©egeifterung empfangen.
Gin ütcb warb ongeftimmt, nad)bem ber Ärei* formiert mar.
3<ilm hielt eine Änfprad&e; er berührte ben magren ©tnn be*

„$rifd>, fröt>Ucr>, fromm, frei", er fpracb, bie 3uoerftdjt ju bem
©iege ber 3been oon ©atcrlanb unb ^rret^eit au«; märe felbft

ba* jefcige Okf^Icdit, tute SRofe*, beftimmt, ba* Qeiftge fianb

nidn ju betreten; märe e* auch ber ^si'tngftc nur (er ergriff ben

Älcinften bei ber £anb) — «offen unb frei fmb bie ©aljnen be*

Stumme*", ©leim barauf, nadjbem 3<**)** unb fobann ben 9Rän*
nern oon ©otfja bureb, 3)treftor fiooff ein ©ioat au*gebracfct

worben, morin alle* begeiftert cinftimmte, 50g fid) 3afm in bie

©erfammlung gurücf, bie er nur geitmetlen öerlaffen. 5£>ic

Turner führten nod) militärifdje Grergitien au*, weldje in ifyrer

•Slrt einem preufeiidjen ©ataiflon ©tjre gemacht hätten."

©om 28. 3uni mürbe au* ©otlja berietet, bafj bie Turner
ben SWitgliebern ber ©erfautmlung eine geftlidjfeit berettet, bafe

fte, in ©palicr aufgestellt, bie ©cratenben mit 3ubelruf unb
tfcljrencrweifungen empfangen hätten. „Ter alte 3 ahn", Reifet

e* bann weiter, „blatte geftern fein £eil baoon fdwn befonber*

empfangen. 2>ie iurner ber beiben fueftgen ©ttmnafien Ratten

ifm auf ifjren Übung*pla& geloben, um bort gemuftert ju werben.

3)cr alte §err weifc mit ber 3ugenb gu reben unb umjugefjen.

©ein Grfefyeinen unb feine Slnfpracbe brauten einen begeiftemben

Ginbrud auf ba* muntere Storp* oon etma brittbalbbunbert,

teils Änaben teil* *)ungUiigen tjeiüor."
1
)

ba un« bie Umftänbe gewiffermafcen jerfprengt Ratten. SBir »erben

uns ftärfen am 2Bieberfel)en unb an einanber ermutigen, unb bann

in feinem Greife ein jeber wirfen, fo lange un* ba* Sicfy leudjtct.

Stfögen un* bie roten §aüunien 9tücfwärtfer nennen, ba* ftnb wir

ntd)t, waren e* nie unb werben* nicmal*. 2Bir oertrauen bem 2Belt=

geriet."

*) 3n einem »rief Oom 28. 3uni fdjreibt 3a$n: „9Bir [fianb*

mann unb 3ar)n] gingen *ufammen nadj bem Xurnplafc. — 3* ^be
bort in oerfammeltem greife gefprocb,en — eigentlich über bc* Xurncn*

ftttlictjcn SScrt unb be* Surner* $flid)ten. „Famos!" fagen bie Seute.

3er) fann mit bem Ginbrucf aufrieben fein. 3" ***** Äugenblid Ijätte

worjl Fein ^in^iger, oon ©einkaufen bi* ©aalmünfter, fein ©leiben gc*

Ijabt. — ©or bem ©djaufpiel^aufc ftefjt immer eine grofce SKenge,

meiften* ftrembc, fo bie Hbgeorbncten fe^en wollen, aud) oielc ®ot^aer,

noch, me^r ©otfmerinnen, Söummler wenig. 34 ^abe wa* ju geigen,

mia^ fennen bie fieute, an mia^ wenben fie fiel). Slber fte ^aben faft

aüc &rau ßmilien* ©efdjmaet. $ie Hauptfragen ftnb immer nac^

Magern unb ©imfon."

Digitized by Google



1048

2>ie @ot$aifd)c 3eitung oon 1849 9?r. 131 berichtet foIV
genbeä: „9Tm 27. unb 28. (3untt Ijabcn bic tyiefigen Turner,
bie eine jaljlrcidje unb geübte Sdjar bilben, bem „SSater 3af)n"
in fcftlidjcr ^rojeffion iljrc ©rüfee gebraut, unb biefer — bic

Icbcnbige JRuine be« bcutftf)en S3olf8tum3 — fcat ftdj iforer

marteren Übungen gefreut unb itjnen manrfjeä unüergefelidje 28ort
in« #crs gerebet. 1

)

ScMicjjlid) fei aud) ber ÜKittcifung bc3 Programm« be3
9tealgnmnafium8 ju ©otfja oon 1850 gebadet. Xiefelbe
lautet: 35ic Änmcfcnljctt bet ftranffurter 9(bgcorbncten in ©oü)a
in ben legten Sagen bc§ Quni führte aud) ben SBotcr 3 a fjn

in unfere Witte. Slm SWittrooc^ SRaämittag befugte er unferen

Xurnpfafc, auf welkem bie £urner beiber ©nmnaften ifm mit
freubigem %ubd begrüßten. %n gefdjloffcncm Greife fprad) bann
ber uercfjrte ©reis $u ben Turnern SBorte, bie nid)t nur auf
biefe; fontfern audj auf bie jaljlreid) fie umgebenben 3ut)örer

einen fidjtlidjen ©inbrurf mad)ten. „3)ie Hoffnung, bie er in
- feiner ^ugcnb gehegt, bie aber üielfadj getciufdjt, bafe ba8 Xurncn

ein Xeil ber S3oIf3eraict)ung werben würbe, fei jefct in (SrfüHung

gegangen. <So würben bic Hoffnungen, weldje iefet bic cbclftert

ieutfd)cit oon einer ©inljeit bcS beutfdjen SBaterlanbeS Regten,

bercinft in Erfüllung gefjen." 3)anri erttärte er in treffenben

SSorten bic wafjre 58ebcutung be3 f5rr tf r
ftrö^lid},

gfromm unb ftret.

?tm folgenben borgen brauten bic iurner ben beutfdjen

Männern bor iöeginn ber ^Beratungen ein §od), worauf fie in

^arabemarfd) oor ben auf ber ©afleric beS 6d)aufpiclf)aufc£

ocrfammelten Stbgeorbnetcn oorbeimarfd)iertcn. 3n bie fyreube,

§cinrid) oon ©agern unb bic cbelften Männer $u fcfjcn unb *u

begrüfeen, ntifa^te fia> leiber baS traurige ©cfii^l, weldje« bic

föüderinncrung an bic n<id)ftc SSergangen^cit Ijeroorrief. $ie

Äußerung eine« ber Slbgeorbneten : „SDaS finb bic erften Turner,

weldje uns frcunblidj entgegenfommen," ging oon 9J?unb ju

Munb unb erinnerte an ben Mifebraud), welker mit ber cblcn

eaa> bcS Xurncn« gemalt worben ift.*j

s
) Mitteilung be§ ©OtnnafiaUeljrcrS Dr. ©auerbrei in ©otda.

fianbmann er^äblt, bafe 3afm mit einem „turncriic&en ©prung" über

ba3 gegen ben $lnbrang beä «ßubltfumd um ben Xurnplafc gekannte

(Seil gefprungen fei.

*) Skrfaffer berfelbcn ift ber $ireftor, jefet ©djulrat Sooff,

welker, au« bem Slmte gefdjicben, fyodjbetagt in £angenfal$a lebt. $er*

felbe fcfjretbt mir, bafe ber SBunfcf), „bem alten lieben Salm nad) ben

9Kifet)anbIungen, wcld^c er oon Surnera in granffurt erfahren, boa>

eine anerfennenbe ©enugt^uung ju oerfa^affen, cbenfo bie SSegcifterung

für bie cbelften Vertreter bed SSof)Ie3 unfere« Satcrlanbc« i^n oeran«

lafet ^abc, ber SScrfammtung ©rufe unb 2Biflfommen unferer 3u9 fltt>

bargubringen". — 3a^n8 JRebe auf bem Sumplafe ^abc einen fc^c

tiefen (Sinbrurf gemalt.
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o«g ben Sauren 1848 unb 1849,



©djtocmcnrebe

g?ran!furt am SDkin.

3>rudf öon Sluguft Cfterriett).

1848.

Ruf bcr Rfcffeite ftc^t

:

Hillen ftoten.

©o !mt'S ber ßinfen klügeln jum blut'gen ßampf gebraut,

Unb tüirb audf) alles fommen, mie mir§ ^ab' gebaut.

||„©djlage midh, aber fjöre!" rief ^ttariec^entanbS Detter s

bei ber SIbftimmung im $riegSrate t-or ber feefreiungSfdrfadft
1
).

«ftfcet midj erft, prüfet unb überlegt — bann mag fid) bas

Übrige finben." (Sine ©dfjroanenrebe nenne tdt) meine 3ufd()tift.

$)lit öoflem Ütecfjte. 2öet& id& bodt) tuat)rlid} nidtjt, ob mir nodj

je toieber baS Söort oerftattet wirb, ba midh fdhon baS roilbe,

mütenbe #eer mit bem iobeSreigen umtanjt t)at.

ÜJMnnern mit fetnbtidt)en Söaffen b<*be idj gegenüber ge«

ftanben im offenen, reblidhen Kampfe; friegerifd&en Sdfwren in

J
) ©ei ber ^Beratung ber ©riechen nach ber 6d)Iacht M bei ben

£hermopt)len gab ftc^ bie Steigung funb. üor ber perfifchen Übermalt
fid) nad) bem $eloponneS jurüäjmäiehen unb ben §eflaS, unb fomit auch

.

Slttifa unb §(then, feinem Sdjicffal ju überlaffen. X^emiftoMeS, bcr

ftclbhcrr ber Weener (vgl. I. 6. 308) nuberfe&te ftd) bem, unb als ber

Oberbefehlshaber ber ©rieben, ber (Spartancrtimig GurnbtabeS, im
$orn ben @tod roiber ihn erhob, rief er jene 28orte. ^hemiftoflc* be-

wirfte, ba& man ftanbhielt. $tc ^rolge mar bie ftegreidje Schlad)

t

bei «Salamis (20. September 480 ö. ehr.).
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©efedjten unb treffen, im SefreiungSfrtege oon auöldnbifcfjer

terrfd^aft. ®a badete idt) nic^t anbete als icf) ^atte midj für
reifjeit, 93aterlanb unb (Sljre gewappnet. Unb nocf) jetjt fjalte

icf) meine bamalige Meinung nidt)t für £t)orf)eit unb 2Baf)n.

3dt) bin if)r treu geblieben, gefje gerabe au§, mitten fjinburdj,

blicfe nidjt linfä, jblin^Ie nidgt redt)tö, bin feiner ©enoffenfdt)aft

työriger 2&ann, bcr feine geftimmte (Stimme jum Sf^nbienft
einer fogenannten *parteifrage fjergiebt. $a§ toare 2)erbredt)en ?

tobeSroürbtgeS äkrbredtjen für bie 2lcf)t ber neuen 3?emfdt)öppen ?

(Sin geiftiger Jpeerraucf) maßt über ba§ beutfdt)e ßanb unb be=

fäüt mit giftiger ßotje bie garten $eime ber (Sinfjett. 9113 idfj

für 2lbfdt)affung ber 2obe3ftrafe ftimmte 1

), l)abe idt) beäfwlb fo

geftimmt, meil naa) meiner Überzeugung öffentliche §inridjtungen

ein SBotf oermilbern, öerroc)en, oertieren, oertiegeru. Slber idj

Ijabe nidt)t barum ber ©eredtjtigfeit ütidfjtbetl unb Ütidt)tfdtjmert

rauben motten, um bamit eine Üiotte oon $ünfridr)en*) be£

Sunfeld 311 betroffnen, bie bann als felbftbcftettte Kläger,

3eugen, ©efdt)morne, fRidt)ter uub 6cfjarfricf)ter roittfürlidjcS

39anbenrecf)t oottftredfen. 2Öcr fidt) ju folgen nacfytlidtjen greoeln

fjingiebt, roirb sIReuct}elmörber ber greifjeit, füfjrt bie §rcir)cit

im 9Jlunbe unb bringt ärgere Letten, als bie, fo mir erft fürj*

Udt) abgeftreift. SÖßer frei fein roitt, mu§ aucf) Ruberer greitjeit

achten. SOßer fRebefreifjeit oerlangt, barf nicf)t SlnberSrebenbe

mit trommeln, pfeifen, ßlatfdjen, 3U$en, ©tampfen unb
8dt)arren miberlegen. ÜDiit geiftigen Staffen f)at ber 9tebner

311 fämpfen, ntdtjt mit 3u& unb Sauft.

2öer feine Meinung für richtig tjält, feine Überzeugung für

marjr unb bie 23orfdt)rift feines ©emiffenS für |;red)t, barf ab*

roeicfjenbe Meinung unb Überzeugung nidt)t jum 23erbrecf)en

ftempeln, nid)t ben arglofen 9lnber§meiner in 9(ct)t unb SBann

thun unb irjm ben tollen §unb ber grä^ttctjften 2)torbbrunft an

ßeib unb ßeben t)efcen.

Söoju motten mir ^re&freifjeit ? ÜRid&t um £obe3urtel über

9lnbersbenfenbe zu fallen! SNidfjt um ©laubenöfriege in§ fiebeu

311 rufen! 2ötr motten fie zum Shtstaufdt) unferer OJleinungen,

jur Erörterung öerfcf)tebener ©rünbe, zur $arftettung oon 9ln»

fixten, zur Darlegung oon ©äfeen ber 6rfat)rung. SDÖir motten

fie aber nidtjt jur ^djmarzfärberei, um unfdt)ulbige 9)lenfcf)cn

mißliebig 3U machen, fie burdt) ©efcfnmpf an ben Oranger zu

ftetten unb bann bem eblen freien ©efinbel, ben Reiben oon

^ebel unb ?iad)t, baS el)renmerte freie 9tad)ridt)teramt ju

empfehlen.

') 3n bcr eifcung Dom 4. Wuguft 1848.

*) Über 2 ünfrid)e »gl. ©. 754.
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Slber 2) eutfdjlanbö öfjre? £), arme« $eutftf)lanb! £5 arm-

selige oerarmte (S^re! SBuben rühmen bid) mit efyrlofem 2Jlunbe,

unb Stufte ber (Jfprlofigfeit wollen beinc Gffyrenfadje führen.

UMre btefen (Stjrcnf^anbcrn bodj efjer bic 3unge oerfrümmt,

beoor fte ba§ Söort (Sf)re au3gefprod)en. ©aubere (Sfjrenroädjter

Don $eutfd)lanb8 Grfjre, bie fie an olle 23ölfer öerfuppeln, bic

nur fie ju fcf)änben ßuft baben. ©agt bod) Dornberger l
), einft

Mainzer 3"tungöfa^reiber unb 23orft^er auf bem Hanauer
Slurntage

8
) in einer 25rurJfdjrift : „3m iöolfe münfcf}t man eine

fran^op^e Überaiefmng, bie roten §ofen muffen baS ßanb

') fiubwig Starnberger, geb. 21. Mi 1823 $u «Dkina, ftubierte

(
Suriöprubenj; 1848 Sournaltft unb ^arteifüljrcr, lebte fpätcr im
'$lu«lanb in faufmännifdjen €>tcflungen, fetjrte 1866 $urüd, würbe 1868

URitglieb bc« 3oHparlamentd unb ift jefct 2J?ttglieb be$ 9ieid)$tag$.

•) 3n £>anau fönben 1848 jwei iurntagc ftatt. $>cr erfte war
<im 2. unb 3. Stpril, auf bem über 40 Surngemeinben üertreten

waren. Sorfifeenber mar Xfjeobor ©corgtt au« Gelingen, (Stettocrtretcr

Dr. Jammer au« äflannljeim. $agc£orbnung: 1. geftfteflung ber \taaU

Iidjen 9tid)tung, meiere bie iurngemeinben Verfölgen wollen (politifdjc«

<$Mauben«befenntni«); 2. ©rünbung eine« bcutfdjcn fcurnerbunbc«;

3. flflafercgeln, welche üon bem $urnerbunbc junftdjft ergriffen werben

foücn. Sabn war jugegen, freunblid) begrüfjt. 3)ie ©rünbung eine«

bcutfdjcn Xurnerbunbc« würbe bcfdjfoffcn ; ber Antrag, bafe bie Zunu
gemeinben für bic Oiepublif fidj erflftrcn fofltcn, würbe abgelehnt. Sludj

bie eilteren ©äftc nahmen ba« SSort; %afyn fteUtc ben Antrag, „baS
<5Uaubcn$befcnntni$ ber $urng emeinben fülle barin be*
-ftcljen, auf bic (Einheit be§ beutfdjcn ©atcrlanbc« unb auf
bic ©intgung be« getrennten bcutfdjcn SBaterlanbe« \)\n=

juw irfen." Setreff« ber ©emaffnung ber iurner empfahl 3aljn al£

(Seitengewehr ein Steil. Um 12 lltn würbe bie Sterfammlung ge=

1d)loffcn, ein $wd) audj auf 3alm au$gebrad)t — §luf bem | weiten
Surntage ju §anau war erftcr ©orfifcenber Samberger („ßittcrat

au§ SRaina" ), ^weiter ©eorgii. 3)ic $aupwcrf)anblung betraf ben % u r n e r=

bunb. $cr Slbgeorbnete ber granffurtcr National^crfammlung, ^ro*
feffor %x. 3Bigarb, ein 2)re«bener Üurncr, war zugegen. Gr fpraa) gegen
ben Antrag, bafj ber allgemeine beutfd)c Xumerbunb bie bemofratifefte

Sicpublif al« bic allein uernunftgemäBe 9tegierung«form anerfennc. $5cr

Surnerbunb braud)e fcineSmcg« an unb für fid) ein politifaxr ©unb
ju fein; benn bieXumerei babc einen ©elbftgwerf, bic ^rüO)tc berfelben

würben nid)t blo^ im politifdjen äcben, fonbern in allen üebenSoers

bftltniffcn, wie bic ber ©djulc unb ber ^Religion genoffen. — 9Rit 91

gegen 81 (Stimmen würbe ber Antrag abgelehnt. 3>ie Serfammlung
iuurbc babura) gefprengt, bic ©egner fd)icbcn au« unb fc^loffcn bann
einen „bemof ratif d)en Xurncrbunb* mit 9Cnfd)lu& an ben bemo=
fratifdjen «Scnrraluercin in ^ranffurt ober ©erlin unb mit $anau ober

3£orm£ al« Sorort. ^a^n war aud) bei biefer Serfammlung zu-

gegen, fprad) aber nid)t (uergl. ©corgii, ftuffft^c unb ®ebid)te

($of, 9?ub. Sion 1885) S. 22 ff. 32 ff. unb ben Script öon SBigarb

im Xurner 1848 ©. 232 ff.)
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6 fegen." 3)orum bie 2öut gegen Gruppen in einer $eicf)3 fefter

bie gutwillig bie Zfyoxt nidjt öffnen. 3>arum -fteeferet, ©pott^
Jpotjn bis 3U üttorb gefteigert, um bie Verlegung ber 9teidj3»

fdfjirmer erlangen, unb beim 2öecf)fel anbere ju befommen^
mit benen man fjoffte, leidster fertig ju tnerben.

2)arum bie 2öut über ben Söaffenftillftanb bott

Sttalmoe. $>er gefamte friegerifdje Horben öon 2)eutfdjlanb fonnte

RA todfjrenb beS SöaffcnftillftanbeS erholen, fräftigen unb Der*

faffungSmäfjtg bejrünben. @r warb rücfenfrei unb toarb nun
in ben <Stanb gelebt, nod) anbern Söeltgegenben bie ©tirn

bieten. $)aS toar ein 2öctterfcf)lag aus lia)ter SBolfe. Unb ft>

entf^tog fidj bie 5Berfdfjtt)örung gegen £eut|d)lanb3 ßinfjeit jum
übereilten blutigen Slufruljr.

§ier ber ^pian, ben fie löngft in SDlalpartauS 1

) auSgeljerft,

'

9ttalpartauS ift bie S3urg beS alten Oteinefe t?ud^§«), roo fia)

mm 3eit ju Seit bie 9Mnfer unb ©tänfer, bie 2ßüf)ler unb
SGßiegler üerfammeln. <So neulief). 2)a warb ausgemalt, cor

allem ben beutfcfyen SReid&Stag fyinjuljalten, auf Üftebenbinge ju

führen, bafc er bie §auptfadf)e aus ben Slugen öerliere, beim

$olfe mißliebig erfdjeine, als unfähig unb böswillig. $ie

treffe foütc iljn überall fcf)ledf)t machen, feine einjelnen Wlit*

glieber üerbädjtigen, anbere mit bem Jöolfe Derlen, unb biefeS*

burtf) jegli<f)eS ÜJcittel gegen Söeiber unb ßinber '^u ©d&recfniffen

*) Über SRalpartauS ügl. @. 872.

Ä
) Unter jenem „alten SReinefe ftuä)8" meint ^afcn baS greife WxU

glicb ber ftranffurter SRationafoerfammlung, Sodann Slbam üon

ftein, (geb. 28. 6eptbr. 1875 gu SKaing, 1819 babifc§er &ofgeri($t8rat

in 2Rannf)eim, 1822 liberaler SKbgeorbnetcr ber Cammer, 1881 in ber

Cammer baS gefeiertfte liberale SKitglieb, aud) beim SJolf fefjr beliebt,

fu'clt ficr) in granffurt 1848 gur äufjerften Sinfen, trat abertoenig Ijemor,

folgte aud) 1849 bem ^Rumpfparlament nad) Stuttgart, mufjte bann

flüdjten, burftc aber 1850 gurüdfefjren. (£r ftarb 14. ©eptember 185*

auf feinem @ut gu ftaügarten.) ®o wenigftenS behauptet bie Hanauer

3eitung öom 10. Oft. 1848 in jenem Slrtifcl, beffen bereits gebaut ift.

6« r/eifct ba: „SSorerft gereift eS bir, ^aljn, nidjt gur (£f)re, gegen einen

beutfäen SMcbermann unter ber SBegeidjnung „SReincfe ÖrudjS" loSgu*

gießen. 3frficin ift ein reiner, unbeflecfter Politiker eijarafter, bem bu

in beincr jefeigen ©eftalt bie (Sdmfjriemen gu Iöfen nid)t würbig bift;.

unb einen foldjen Wann befdjulbigeft bu ber 3üfobinerfd)aft; gegen

iljn unb feine potitif<r)en ftreunbe fpielft bu ben Verräter eine* angeb*

liefen geheimen SßlaneS, ben bu erfahren fyabcn tuiUft, roie man Der*

lorene Sadjen finbet — 3)aS fmb bie SBege aller ©pionc, SSerräter

unb ^eimliaien Singeber." S)ie w 3)eutfa^c 3«tung" aber üom 28. 6ep*

tember 1848 giebt bei ber ertoäfmung non Sa^nS ©a^roanenrebe bie

norliegenbe 6tette roörtlia^ toieber unb fügt r)ingu: „@o fpria^t ber alte

3af)n — er ift gut unterrityet."
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tcijcn. ©o follten $lbgeorbnete oerfcheucht derben, bie man
burch anberSartige ju erfetjen oermeinte.

i55>ic TOiniftcr follten überall burch ftete Angriffe geärgert, 7

burdt) unfertige, maßlofe 3wifdt)enfragen gebrätigt als Lichta*

tljuer, 9cicht3tönner, 9cichtSwoller ber SBeradjtung preisgegeben

werben. SBürbcn bie Biaattn regierungSloS — um fo beffer.

Stuf jeglid^e 2lrt unb Söeife müßte t>crfuct)t werben, bie ÜieichSge*

tpatt mit ben mächtigeren ©taaten gu entjweien, fytx burd)

Ubergriffe ber (Einheit, bort burdt) Pflege beS ©onbertumS.
©erlüge biefeS im ©roßen feht, unb gelten, wie löblich unb
recht, föeidjSgenoffen, Regierungen unb föeichSgewalt feft an
einanber, fo müßte ein europäifd&er ßrieg ent^ünbet werben.

Sßenn bann baS Reichst)6** an ben ©renaen, fo mache
man im Innern $ef)rauS unb furje SQÖirtfdtJaft^ baS §eer
würbe wotjl hinterher genehmigen unb ftc| bem neuen
SOÖiHen fügen. 3>aS ift bie SöeiSheit beS §öllengarten, wo
ber morb* unb branbrote §at)n frät)t. 2Bie idt) baS er-

Sfjren? Dr)ne*DUtwifferfa}aft! D^ne aKe 93ertraulic|feit mit ben
utbrübern, fo bie 3ett jum blutigen (SntfcheibungSfampfe

herauSforbern wollen! Ofme 23ruch öon ©ieget, SBort unb <5ib!

Äurj unb gut! 3dt) habe baS ©eheimntS jufällig entbeeft, wie
man öerlorne ©achen finbet. 3a) t)töt barüber pflichtmäßig

in ber Üteichsoerfammlung angefpiett
1
), unb ich verlacht unb

mit 3srxbilbern beehrt worben, als Scharfrichter an bem %aü*
bcü, öor bem idt) gewarnt, mit (SfelSotjren als Ungetüm, weit

ich boS Ungeheuer offenbart. 3[ch wollte nicht Sfreunbe wie

Itoehrlofe Rauben bom üftarber Würgen fehen, nicht SJlitabgeorb- &

nete Wie ßämmer öom 2Bolfe jerfleifchen laffen. kber baS
6cf)icffal muß fidt) erfüllen! §at wohl je ein ©eher ber 3utunft
©lauben gefunben? unb ein 23orauSfdt)auer SSeifall? Slllemat

haben bie 3eitaenoffen fie mit ©dt)mut} beberft, ben bie Fachwelt
im höhten Ehrengericht Don gefdr)änbeten tarnen genommen.
2)a3 haoe ich Iängft unb um fo tiefer gefühlt, wie bebeutunaSloS
ber unmünbigen Üftenge greubenruf oerbaHt, fo am ^almfonn»
tage lautes ßebetjoch bringt, unb am Gharfreitage 3etergefchrei

erhebt. 3)arum habe ich <*I8 ©chriftbilb auSgefteltt: „$ie
Fachwelt fefct jeben in fein Gh* enrecht, benn ber
©efdfjichte (Jnburtet oerjährt nidt)t, unb brachte noch
alle SJcal für »erfolgte £ua,enb ben greifprueb."

8
)

2)aS ift mein £roft! Unb muß jebeS (Jbten 3utjcrftc^t fein,

mag er auf bem 9tabenfteine oerbluten ober unter ent»

menfehten §enfem ber offenen (Empörung. $a fc^ü^t nichts!

') 3n ber Sifcung üom 25. «uguft 1848; tgl. 6. 1021.
2
) SSgl. 6. 317.
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UHdjtä ift Zeitig ! $ein Hilter, fein ©efdfjtecht toirb berfdjont,

bis auch bei ber ÜDtorbtuft (£fel unb Überbrufc eintreten.

Unb fold^e SJlorbnddjte ber irübfal null man aus ber §öße
heraufbefdjroören. Söirft bodt) neulich eine beutle Qtituna,

beren öerrudt)ten tarnen ich nicht nennen null, bie morbfpielerifcr)e

{frage auf: „Db SftobeSpierre tt>or)l nicht ju toentg 33lut Der*

soffen?" 60 ttnrb in bie trompete beS 93ürgerfriegeS geftofjen.

fcürgerblut brennt mit unauslöschlicher ||©lut, unb unter ber

2lfcf)e glimmt ber ftache unfeligeS gfeuer.

2>aöor ^abe idt) 311 allen 3eüen geroarnt unb abgemahnt,

unb ift meine ßeljre nicht öon t)cute.

©0 1810 im beutfchen SolfStum, roaS in mehrere ©prachen,

fogar 1825 ins {Jran^öfifa^e überfefct mürbe'). §ier hei{$t e3

VI. 4: „©eroaltfame Ümroanblungen, bie unfere ©prache tt)ot)l

nicht mit Unrecht — Umroälaungen nennt, ftnb nrie Ausbrüche

eines ^euerbergeS. Dl>ne ©djonung, ohne Erbarmen roirb bie

^rachtflur öertjecrt ; unb bie f)eimlid)e griebenSflur ftirbt in

2lfche. Ärger noch mit ben Ummdljungen in ber ©taatenroelt.

2)urch folcfje ift feiten ©uteS gejchehen; unb baS SQÖenige bleibt

auch nur ein Skiläufer neben einem #eere öon ©räuein. 2öo

ihr ©lutftrom flutete, mußten ganae ©efchledjter in bie 2)er*

nichtung; mit 53ölferblut tt)arb ber 23oben beS neuen ©taateS

befristet, unb aus bem 3Jlober ber Opfergebeine entfprofcte

fpäter bann eine neue 2öelt." a
)

üöierjehn Qafjre fpäter, als idt) fdjon $ariS gefeljen unb

feine größte 2Qße(tr)crrlici>fctt r baSXobeSreidt) in berunterirbtjchen

§öf)lenftatt*), befam obige ©teile noch ben 9kdfjfafe: „2Ber

aber barum fidt) $u einer fttottc öerfdjroören, bamit tlufftanb,

Slufrufjr unb Empörung anbetteln, unb fo einen beffern 3uftanb

burdt) ©ünbe unb JBlutfchulb ^eröorbringen will — ben mufj

man rcie einen Itnfinnigen ||bemitleiben, unb äußert fidf) fein

Söafjn in 2öut, fogleidfj als einen föafenben an Letten fchliefeen."

©ef)t! baS finb unoermerfliehe 3*ugen, bie noch nach meinem
£obe reben toerben, bie auSfagen, bafc ich mir gleich geblieben,

folgerecht geblieben, ber nämliche roie fonft, ein unb eben ber»

fetbe. 23ebcnft! 3$ bin nicht öon <£ucfj abgefallen, 3hr feib

e3 öon mir. Dcocfj immer trage idt) bie beutfchen färben, fo iaj

im SBefretungSfriege aufgebracht
4
), uachbem fte feit bem unglücf»

liefen Söauernfriege öerfcf)ollen getoefen. 9lidt)t ich &in c*n ^8

trünniger ber bcutfct)en ©ache, 3hr fabt fie in fchmöhltchec

J
) $on Dr. Sortct, ögl. ba§ (Schreiben an benfelbcn 6. 965 ff.

) 5Bgl. 1. 93b. 6. 286.
3
) 2en äatatomben, ügl. auch 1. 93b. ©. 496.

4
) Ci. Ciuler, 3a^n$ Sebcn 6. 286. .
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Speereäfludjt oerloffen. !Rocf) immer manble id) al§ freier 3)lann,

t>er audfj feinen Oftittoallern 3frcir)cit geftattet, jum Ijefjren grei«

•turne unfer§ SöotfcS. 3^r aber fyabt ben regten 2öeg oerloren,

feib ju meit lints geroten, Don ber (Sljrenbafjn ber (Sntnntfelung,

-auf beS JBürgerfrtegeS blutige ^fabe. Oeberjeit r)abc idf) Dagegen

gewarnt, am ftarfften DicÜetct)t in ber 3*it, mo idf) einen unfrei=

tt)itligen Slufentyall au Dolberg tjatte. $aö mar llnterfud&ungs»

baft, bie beinahe fed^S 3af)re bauerte, bis mief) ber Sfreifprud)

befreite, damals Fjabe id) im SJionat 3uniu3 1824 im ©e)ell«

*ftf)after über ,,©ef Aid)tlid)e (Sntmicf elung" und) unter anberm
tjeäufeert: „$ein 3eitalter fpinnt auö fid) allein fein ©eroebe.

5ebeö Xfjatenmerf rufjt auf ber Vergangenheit ©runb unb
33oben. 2ll§ äkrgegcnmärterin ber Söorjeit umfdfcmebt mit einem

©eifterfyimmel, baS 2öeltgemüf)l — bie Erinnerung. 2öaS fie

Derbannen null, um feinem ©etfteöleudf)ter, um feinem 9)ladf)t*

fd)immer, um feiner £ljatenflut alles allein ju öerbanfen, ift

-auf bem SBege jum SButrennen, jum (Jrjböfemia^t reif unb füfyrt

auf gerabem Söege $ur Skrbammniä. — 2)er 2öaf)n nadf) Söilltür

in ber SBelt, als ipejenmeifter etmaö juredjt ju jaubern, fpuft

in jebem jming^errifa^en Umfeljren. <)Jfaffentrug , 3efumiber,

3afobiner, 3roingf)errn, t>alb unb ganj unbefannte Obern, Hellinge

Olluminaten), Sinfterlinge, ©efefcfteller unb SkrfaffungSfdfjeu

qualmen alle aus biefem fyölüfdjen ©iftpfu^l" 1
).

dlifyt tpafjr? $a3 ift eine liebe ©efellfdfjaft toon beuten, bie

olleS allein unb eigenföpfig madfjen motten, benen jebeS SOUttet

erlaubt ift, toenn e§ nur it)rc unerlaubte ©ad)e förbert. Unb
meiterfjin finb bie Dtoten, fo oon 3eit ju 3*it bie Söett r»er*

mirrt fyaben, alfo gefennjeid^net: „(Jin S3olf fann fid) nur jeit*

-gemäfj oerjüngen unb langfom entroirfelnb erneuen, aber nict)t

mie bie alten SBeiber im Wörden jur SJtüljle trippeln, um fid)

jung mafjlen ju laffen. (Sin 23olf foll fein SBlatt au§ feiner

<£efd)idf)te ouöftreicr)en unb fein ßeben fnirfen. 93iel weniger

>) 93^1. „$er üiefeafetjafter ober 33iätter für ©eift unb $>cr*",

herausgegeben üon 2B. ©ubifc, 8.3a^rgang, SBcrlin 1824, ©. 517.

35er 9luffa$ ift untcr^cicfjnct: ©rief) ^robo. Gr ftintmt jumeift

wörtlid) mit ber ©teile in ber „©elbftoerteibigung" ©. 250 bis 252
überein. ©3 feien nur folgenbc 9lbtoeidjungen bemerft: €>. 250 3- 1&
t»on oben ftcfjt im 6JcfelIfcr)aftcr : „nur" eine ewige Sugcnbfraft; 3- 19:

„©emeinroefen" ftatt ©emeinftnn; 3. 22: bie beften „Grfinbungen"

;

3. 25: „SBcttcrberedjnung" ftatt SSeltenbercdjnung; 3- 12 non unten

beigefügt $u bunfelftcrnen : wunb SWonbe"; 3- H ; »blofe ald @tern";

3- 9: wnur ber ©cjamtljcit ber ©aitung"; 3- 3: bie fietbiuadjen; 3- 2:

beS fid) „lebenbig eininauernben" ; @eitc 251 3- 6 üon oben: S)er

•"SluSbilbner; eeite 252 3. 2 oon oben: $ur ^erbammni^ ; 3 15:

.,^crein"auqiiiden; 3. 25: „nur ©eiläufer".
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foll eS gar gegen feine eigenen Singeroeibe roüten unb fidf) fein
fiebensblut abzapfen, um anbereS hineinftuquivlen"

1

).

©o fjabe i<h in einem fott überaß äfjnüdj gesprochen, \vo>

firf) bic ©elegenheit bot, gegen §ecfer nnb ©truüe, öffentlich in
ÜJlainj in Metternichs ©egenmart, ju Singen, (Slfelb [ßltoille],

Biebrich, SBßieSbaben unb im rotfdjlnärmcnben §anau.
9cte l)abe ich mich 3^ Suren Skrfammlungen gebrängt,

niemals mich eingefglichen. Selbft bie Sinlabungen ju fc^einlic^

unfchulbtgen {Jefttidtjfeiten fjabe idt) ausgeflogen, roo eS nur
anging, llnb roenu ich dt\xtn halber hin mufcte, habe ich nuc*J

bei 3eiten gebrüeft, um Such freies gelb im (äffen. Sner Seinb
bin ich nicht, wenn ich auch ®ure Sache nicht bittigen tonn.

9hir oon ber reiferen- 3^it habe ich Sure ©enefung ermattet,

ein Heilmittel roufcte ich nUJt. Belehrung ift nicht möglich, ba
3t)r nicht auf ©rünbe fjört, unb (Such mit (Such fclbft unoer*

ftänblict)en Lebensarten jum 5reir)eitStt)ar)nfinn beraujct}t.

Sic rote greifjeitelei, greittjuerei tturb oorüberaieben,

roie $eft unb anbere Meuchen, Sie irregeführten roerbeu in

fich gehen unb bie Qrren unb Serirrer im ©tiche taffen. Kit
9)ceuchetmorb ift bie rote gatjne gemeitjt, unb jum eigenen fcr)impf=

liehen Untergang. Sie öerfteetten Häuptlinge meinten eS jmar

anberS. Sa follten greüeltfjaten geübt merben, ba& feine Um*
ferjr möglich. Sarum roarb bie unöerftäubige ÜDlenge gegen

9Jcänner gehetjt, bie ftetS ^um SoHe geftanben. SJlein Stob

follte ber Anfang beS SlrauerfptelS fein. Schon am 16. 9lbenbS

umlauerten unb umfehlichen mich 9ttorbgefeilen, bie t»on 2ßot)(*

gefleibeten geleitet mürben, ßunbfcfjafter fdt)licf)en an alle Crte,

too ich sumeilen öerfehre. Unb als fie mich enblidt) fanben,

befetjten fie baS 6auS unb mahnten bie toilbe 3agb auf.,

©egenmart beS ©eifteS unb Sntfchloffenljeit fyabtn mich gerettet.

Sodj f)obe ich oernommen, bajj man mir ben £ob, unb roaS

für einen, jugebacht. SS follte mir ergehen, ttrie man einft an

Portes auf bem Tempel oon DJcertfo oerfuchte*). 23om Salfon

eines hofcn £aufeS, eines befriebeten §aufeS, roeil eS bie

Slbgeorbneten jur auSf chlie&lich en SBenufcung gemietet

haben, rooHte man mich hinabftüraen. SaS rjabe ich mit eigenen

Ofjren bernommen. 9lun, ich bin mit bem ßeben baöon ge»

fommen, mit r>oller ©efunbheit. SS mar ein feftlidjer Slbenb,

eS mar Erinnerung an baS treffen bei ber ©öfyrbe, mo ich m
35 Qarjren babei geroefen.

') »gl. @. 252.

2
) Über Gortcj »gl. I. @. 200 unb 321. (Sin SRcjifoner $atte

bei bem Äampf auf ber Plattform beS JempelS Sortej umfajjt unb»

wollte ftdj mit ifmt Ijinabftürjcn.
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9J6er, mirb häufig bic 3?rage aufgeworfen: „2öic tonnte

3afm mtpticbiq werben, in Unterfußung geraten? 3n oerfüm*

merte Söirffamfett ?" Sie Slnttoort ift tetdt)t (jefunben. 23eim
v
4*olijeiftaate ift alles möglich, fo gut hrie bei ben Stotfebern.

3afm fjatte für 23erfaffung getrieben unb gerebet, für $eutfß=
lanbö Einheit.

3 a, für tiefen £oßgebanfen tjabe iß gelebt unb aeftrebt,

geftritten unb gelitten. 9lnerfannt ^oben baä bie Skinjer
UnterfußungSbehörbe unb ber 93unbeötag. Söeibe l)aben mir
naßgerühmt, „bajj idt) bie t)öct)ftgefät)rlicr)e Öetjre üon ber (Sin*

f>eit $eutfßlanb3 juerft aufgebraßt". XaS foüte meine ©rab=
fdjrtft merben, menn meinen ©ebeinen in 2)eutfßlanb noß ein

*JMä|jßen öergönnt wirb.

3)eutfßlanbö Einheit mar ber Xraum meineö er*

luaßenben Cebenö, baö Morgenrot meiner 3ugenb,
ber Sonnenjßein ber 9)1 an neötraf t, unb ift jefct ber
Slbenbftern, ber mir jur emigen Luhe totttft

23of)l nid einen Gntnmtf flu ber Sdnuanenrebe barf man
folgenbe Sorte, bic 3alm auf ein SBlatt fßrieb, anfeljen.

$eutfßlanbö (Einheit mar ber £raum meineö ertoaßenben

ßebenö, mar baö 2Jiorgenrot meiner 3ugenb, ber ©onnenfßcin
ber 3)lanneöfraft unb ift jejjt ber Slbenbftern, ber miß jur emigen

Diufje geleitet, gür btefen §oßgebanten tjabe iß gelebt unb ge*

ftrebt, geftritten unb gelitten. Slnerfannt tyabtn baö felbft bie

aftainjer Unterfußungöbehörbc unb ber SSunbeötag. SBeibe^ gaben

mir naßgerühmt, ,,„ba& iß bie hößft gefährliche ßetyre Don ber

Einheit £eutfßtaubS auerft aufgebraßt."" $aö foll meine

©rabfßrift fem, menn meinen ©ebeinen noß in £eutfßlanb ein
s

.ßläfcßen öergönnt mirb. Sin ber (Sinheit $eutfßlanbö habe iß

feftgehalten roie an einer unglürflißen Siebe.

Unb jefet joll fie fßon im §erbfte frühzeitig erfterben, ba
ber jüngfte ßenj fie freubig heröorgelotft. llnb roeöljalb ? SBegen

Söorte unb Lebensarten! 2öegen beö linfifßen SBenehmenö ge«

miffer ßeute. D über baö gelehrte $)eutfßlanb! 9coß r)at eö

in ben gmeihunbert Sohren naß bem meftfälifßeu trieben

nißt gelernt, einen neuen brei&tgjährigen $rieg ju öermetben.
sJcoß mill eö roieber ©ßlaßtfelb, ©ßlaßtbant unb ©ßlaßt*
opfer für (Europa merben. $a märe eö beffer geroefen, mir

hätten bie <ßaulöftrße niemals betreten, menn mir unö nißt

öerftänbigen tonnen.

„<£ö fyatö ber $eutfßen klügeln jutn blut'gen ßampf gebraßt,

Unb mirb auß alles fommen, mie iß mirö %oht gebüßt"
1

).

') Sgl. <ßröf)le ©. 269.
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^uffäfce $af)n§ auS bcm ftafre 1849 in ber

„SDeutfdjen 3eitimg"<

1. Klageruf eines §otf)gefcierten unb
Sintroort öon Satjn 1

).

„Wtfi unb Ser) im flanken Sanb:
3(t un§ noct) fein §aupt geboren?
§a! e3 ift ein Ü6elfianb

:

2)entfd)Ianb Imt ben #opf öerloren."

(So burfte noeb @nbe JpornungS (26.) ein eblet ©änger
flagen; jetjt mag fier} fein ©clmerj in 2Bonne unb Subel löfen,

fett bie Üteid)3t>crn)elfer au§ frönet SJlainluft ba§ gefarjrltefje

Söunbertier (Offenbarung 3o!janni8 $ap. 13) mit fieben köpfen,

Römern unb fronen rjerfcorgejaubert l)aben unb rjotn Spartfer

£of natr) beut Olmüfcer §of jur <©cf)au führen.

tiefer Söierunbbreifeigsgufj ift ein magrer SRattenfönig,

in einen fiebenfnotigen Söeicfjfelaopf jufatnmengef^rüanät. 5lber

er rjat aum ©lüef nodj aroei oneinaubergeroa^fene 3roilIings»

rächen, bie ftdt) jeber boppel^üngig rjinbern. llnb ber franfe

•iftunb, ber, bureb ©ebraudf) öon <£<i)merlenöl, plö^icr; fjeil ge=

korben, unb grofje Sßorte ber Säfterung unb fleine ber 33er«

für)rung rebet, tann bodf) bo§ fcrm)ar$geibc ^erjbtott nidjt t>er»

bergen, roomit er Qunfer, Sefutten unb !Rote aufammenpfeift.

J
) SSergl. 2)cutfdje Beitung oom 10. HKärj 1849. g3 toürbe

meit führen, rooflte i<f) auf alle politiferjen SInfpiclungen ^aljnö in biefem

Slrtifel nnfjer eingeben Stfur fur$ folgenbeS: fceinrid) Don ©agern
(bi£r)er ^räfibent ber üRationaloerfammlung in ^franffurt, nadj ©d)mer=

ling§ JRücftritt 15. Eeacmbcr 1848 SJkäfibent beS 9ieid)8mmifteriumä),

ftrebte bie Trennung ßfterreid)3 oon $eutfd)Ianb an; bagegen heftige

ßppofttion ber Öfterrcidjer, ber „©rofebeutfdjen", b. % ber Partei, roeldje

bie Einigung 3)eutfa)lanb3 auf „ ftreng föbcraltfttfd&cr ©runbfage mit

Ginftfilufe beiber ©rofemftcrjte, Öfierreid)8 unb ^reufjenB wollte, ferner

ber SRabifalen unb lUtramontanen. (5)ie grofebcutfdje Partei fjatte it)rc

3ufammenfunft im „^arifer &of"). ©egen biefe „grofcbeutfdje" Partei

rirfjtet %df)x\, Der, mit ©agern ber „fleinbcutfd)en" Partei ange^Örtg, für

ein (Srbfaifcrtum unb groar ein preufjifdjeä war, feinen Angriff, §err

von Sduncrling ging nadj Dlmüfe unb oon ba nad) 33erlin, fcf)rtc

bann als SBeüoUmfidjtigter £frerreid)3 bei ber .Bentralgcroalt nad) ftranffurt

xurücf at§ ber tljätigfte ftüljrer ber ©rofebeutferjen. 9ludj SBclcfcr ftanb an*

fang§ auf ifjrer Seite, er leitete eine SBerfammlung in ber SWainluft bei

granffurt, an ber aud) bie 5ftitglieber ber fiinfen ftd) beteiligten, um alle

©egner oon ©agcrnS *ßlan &u oercinigen. (Später mürbe er ganj

anberer 9infid)t. „?Reid)§oeriocIcfer" ift alfo eine Mnfpielung auf ©eider,

foroie Sa^merlcnöl auf (Sdjmerling. 3)er SSierunbbretfeigfufe ift eine

?tnfpiclung auf bie beutfa^en 93unbe§ftaaten unb ber boppcljiingigc

^roiüingSrndjen eine Slnfpielung auf ben oereinten öfteneidjifdjcn unb
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9htn, lieber itnb guter unb großer $td)ter, finge tüte S)ir

um3 Jperj ift, aber roacfye auf aus ber iBerrücfung SJeineS toabren

Selbft unb fprid) nüf)t fünftig, in arger 23ertoecf)felung, oertef)rt

bein 3<* unb bein 9tan. ©eben!':

Unb mürben n>ir aud) als S?crbrccl)cv oerbammt,
9ftd)t nädjtlidj ift unfer beginnen;

GS ift Dom binimUfdjen fitdjt entftammt,

Unb eine 6onne bereinft cS flammt,

*3cnn ber Prüfung 9?äcf)tc oerrinnen.

3f. S. 3abn.')

2. «Brief an feine 2Bäl)ler öon fr & 3a^n a
).

Vielerlei l)abt 3br gefragt, unb mand&erlei tooüt 3f>r

Driften, roaS uns bie 3eit bringt, unb vorüber bie Sfattwnbia-

feit entfReibet. 3^r tjabt bie Srage gefteflt: SQßie SöelcferS

Antrag aufgenommen?3
) darauf ift ber Söabrfyeit gemäfj ju

antworten: 33ei aüen cd)ten Seutfdjen gut! 23ei ben Umfturj*
leuten fd)led)t, bei ben 3efutoibern fd)lecfjt, bei ben ©rofjjuntern

fd)led)t unb am fd)led)teften bei ben Sonberbünblern. £arin
liegt bie roaljre (S!)re ber ©adje, bafj bie Spreu öon ben Hör*
nern fliegt.

3f)r r)abt toeiter gefragt: 2öie roirbs toerben? ©ut, fage

irf), wartet nur eine tleine 2öeile. 2)ie Qfcinbe öon 3>eutfd)lanb£ .

preu&iftf)cn SIMer. $er „§od)gefeicrte" ift offenbar #einrid) oon ©agern.

(£> ein riet) SBtlbclm Slugufr, ftreiljerr öon ©agern, geb. 20. Stuguft

1799 JU Saireutb, 1848 SRinifterpräfibent in Reffen, mürbe 19. SRat
1848 ^räfibent ber f^ranffurtcr SRationalüerfammtung, mar befonberS

für bie Übertragung ber bcutfdjen ßatferfrone an Greußen t&ätig, fd)ieb

am 20. 3Kai 1849 au« ber SSerfammlung au«, begrünbete bie ©otfcaer

Partei. — ßarl 2f)cobor Felder, geb. 29. SRär* 1790 gu ßbcr=
ofteiben in £>c|'jcn, Sßrofeffor in ftreiburg i. 93r. ÄlS HKitgtieb ber

ftranffurrer 9?ationaIoerfammIung rourbe er Stifter ber „grofjbeutfdjen

$artci", braute aber bennod) am 12. SRiirj 1849 ben Eintrag, betreffenb

bic erbliche Äaifcrroürbc bcS ÄönigS oon ^ßreufeen, in bie ^attonalocr-

fammlung. $m 3uni febieb er au« unb ftarb 10. 2Hftr$ 1869 ju
§eibelberg. — Slnton, Stüter oon 6d)tnerling, geb. 23. $lug. 1805
3U SBien, 1848 2Kttglicb ber ftranffurter Skrfammlung, am 15. 3uli

iRetd)Sminiftcr, trat 15. $>cjembcr auS. Gnbe 9tpril 1849 fct)ieb er

auS ber SSerfammlung, mürbe Öfterreid)ifd)er SHinifter, bann in ben

ferf^iger 3at)ren miebert)oIt SHinifter unb cinfluftreid)er Staatsmann,
1867 te&enSlängltcöcS 9Hitglieb bcS öfterretd)ifd}en §errenbaufeS.

*) $enfelben Sluffa& fjat3afm aud) mit geringen änberungen als

Stammbucbblatt eingefabrieben, oon probte im Wremer SonntagSblatt

t>erÖffentlid)t.
2
) 3)eutfdjc Bcitung oom 20. 9Här$ 1849.

3
) $en oben angebeuteten oom 12. 9)iärs 1849.
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Einheit Wiffen nicht mehr wo au§ noch ein. 3f)re SBorte toerben
ffeinlaut, unb man tnerft ihnen bie 9lngft an, Wenn fte aud)

noch immer fo thun, als trollten fte fidf) auf'3 t)0h c $ferb fetten.

Sie finb aber fo matt, bog fte faum einen ©djreiefel beftetgcn

fönnen. Sefet nur bie ftenographtfchen $ertd)te. 9hir mehr
foldfje ©egentebner toie geftem. £>te traten wat)rtich ber ©in«
ijeit feinen Schaben, Weber ber Reifer, noch ßuftig ber 2Bi£=

reifer
1
). ©laubt mir, baS Sieben ift eitel unb gänzlich über*

flüffig. 3)ie Üteblichen ^oben il)re SJleinung unb rjaltcn feft au
ir)r, unb fie finb fidjerltch bie 3Jcehraahl. 9hm giebt es noch

ßeute, man nennt fie „$iepmeierS", wahre ^rachtferle, bie bes

SlbenbS mit einer anbern Meinung ju Söette gehen unb beo

Borgens mit einer anbern 3um SJorfchein fommen. £a§ finb

bie wahren Seidiger ßerchen, bie nad) ber äMtemeinung in

24 Stunben fett werben fönnen.

©Rümmer wie biefe finb bie $rinjipritter. $ie haben

fid) etwas 3U Sinn gebogen unb etwas in ben $opf gefegt, wa§
fte nun nicht wteber ^erauöfriegen fönnen. Sie mürben gern

anberS ftimmen, wenn ba§ $rinjip nicht wäre. Unb bas

^Prin^ip ift ber 3llp, ber fie brütft, ber Saugefpuf, ber

blühenbeS ßeben öernichtet. 3<h toei§ nidjt, wie man ba§ un*

finnige ^rin^ip nennen fofl, aber ba§ weifj idt), bafj nur Staate*

finber ^rinjip fpielen, befonberS folcbe, fo noch im $oM«
rode*) laufen, ober fchon aus 23orfidf)t rote Unterhofen tragen.

3m Staatsleben ift nur baS Erreichbare richtig, ©in

(Staatsmann foll attejeit baS ©ute motten, baS SBeffcre bebenfen,

baS Söefte wünfehen, bodj babei auf baS SBöfefte gefaxt fein.

3h* ^abt ferner gefragt: SCßie fid) bie Otepublifer benehmen

werben. Siebe Seute! SDic föepublif fchattet fid) ab, oon föofen*

rot bis 3U SBlutrot unb jum Hanauer 9iot. £ie Ürepublif fel6ft

ift ein waljngefchaffeneS £rugbilb. Unter allen, bie biefen üRiren»

fang fingen, ift feiner, ber nach Sinn, Sitte unb ©eftttung

in einer wahren föepublif jured)t fäme. 3r)re Ükpublif ift

bort, too fie an baS 23rett fommen. 3Me metjrften SRepublifer

waren im ^olüeiftaate Schleicher, Kriecher, 3Jcucfer. Unb wenn

bon jeher ber Schmeichler oerärf)tlich war, felbft wenn er mit

Roheit, Stacht unb Reichtum buhlte, fo bleibt ber am aller*

oerächtlichften, welcher fich reifelaufenben
8

) ßtawallern anüetter«

michelt.

') SRctnt 3afm unter bem „töcifcr" SRcweaur. Don #öln, unb unter

SBifercifeer 2. ©d)ul$ üon $änemarf, beffen WuSfityrungcn aHerbitig«

grofeeS ©elftester erregten?
2
) Über ^ohlrorf »gl. ©. 5G8.

8
) Über SHetSUiufcr r>gl. e. 817.
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$ie Üiepublifer ftnb nicfjt bcbeutcnb. Sdjon ber, ben fie

auf &ier unb Slpfelmein fetjen, merft, ba& bie SRepublif nur
ifjr liebeö 3^, U)r fjodräerjigeS Selbft ift; bafj fic jucrft fommen,
aum uoeiten Sftal fotnmen unb fo lange fommen, bis bie anbern
oaö $adjfef)en f)aben.

3b* (jabt audj nadj ben SRepubtifern aus Sßreufjen gefragt.

<Sott fei £anf! id) fenne feine unb fyalte bie ©adje für ein

ÜRärdjen. 333tc foüte aucb einer an ber tudjctfdfjen §eibe'), in

£ittf)auen, in Bommern bon einer SRepublif träumen? Unb in

<Scf)lefien üollenbs nidf)t. Solare Dtepublif mürben bie ßofafen
fcalb umreiten. 34 glaube nicr)t, bafj eS fRepublifer aus ^reufeen
f>ci uns giebt, unb foüte eS foldje t»erftecft geben, fo finb baS

Qcmfy 3ugoögel, bie nur in ber <paulsfirdje ju weiterem giug
fluSrubcn, 3urüa* tonnten bie nimmermehr.

ßieben greunbe, benft an baS alte thüringer 23olfSlieb:

„©0 ber ©euer auf bem ©attcr fifct,

©ebenen bic Äürfjlcin feiten.

23clcf)er Sögel ftd) felbcr bic ftebern fplifct,

SSirb eS im Sinter entgelten."

3. Sie «Raben beS Nienberges.*)

3abrfmnberte lang, fernere 3ci^n binburd) läffet bic Sage
um ben 9lfenberg — ben £t)fft)äufer — ^eilige ©eifterraben

fliegen. Sie läffet fie fliegen 00m Aufgang jum 9tiebergang, 00m
heften jum Cften. 2öer ftnb biefe Söanberraben? (SS tft baS

töotcnpaar SßobanS, ©ebanfe unb Erinnerung, SRücfblicf auf

bie Söergangenbeit, 2öaljrfd)auen in bie 3ufunft. 60 fudfjen fie

bie verlorene ßinljett beS SöolfeS, tnarnen gegen bie fttfytx unb
Vorurteile, fonberlüftiger Siit unb mahnen an baS (Sine, roaS

uotttntt. Sie roollen ben #aifer aufermetfen, ben bie Sonber=

fuetjt eingefd)läfert. Sie wollen ben 9luferftef)ungSmorgen bes

fcolfcS fünben, tuenn es enblirf) jur Einheit ertoadfjt.

Unb roarum ift 5ricbridj Rotbart ber 9luSerroäfjlte unter

ben <$ntfd£)lafenen, ber $eutfdf)lanbS große Dftern feiern foll?

2öeil er flum legten SDlale unb am gro|artigften bie Sonber*
fua*)tSfd)lange jertrat unb Stäbte unb ßanbe, bie ber Sonber*
berr abhängig gemadjt, unmittelbar mit bem SReid&e oereinte

8
).

') 5E>ic Xu dreier #etbe ift eine 112 $üom. lange unb 30—45
töilom. breite SBalbgegenb in ber preufc. $rotoin$ Söeftprcufjen.

*) $cutfaje Bettung üom 22. 9Wärj 1819. — Hfcnberg nennt

3al)n hier ben Äi)ffr)äufcr, wie aud) ©. 978.
8
) %afyn benft roobl befonberS un OrrtcbridjS ftcgrctdjc Stampfe mit

^ergog fteinrid) bem ßöroen. — ^riebrid) I. Söarbaroffa ober „ber

Rotbart", geb. 1122 als ©ofm beS fterjogS ftriebrtd) H. oon (Sdjroaben,

itfeffe Äönig ÄonrabS III., mad)tc mit $onrab ben freu^ug 1147 bis
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$5a§ tüor feine ©rofjtfiat, unb barum tt)ttt bie Sage ifyn, unb>

it)n t>on allen erroeefen.

Unb roaS ift bie Sage? $ie unfid&tbare 5ftarf)t ber toal*

tenben 3^t. Sie gef)t ber ©ejdn'djte ooran, fd^reitet bann fojfc

ftill neben iljr Ijer; aber fobalb jene bie Söafyrljeit öerljüllt ober
oerfd&roeigt, roirb bie Sage nrieber fyörbar unb laut, Sie raunt
im gefdn'cf)t3lofen ©raun unb im tfyatenlofen SRid&tS. So fpinnt

bie «Sage bura} baS Söaterlanb fltegenbe graben. So giebt fte

Seiten, bie ba§ &otf »amen unb toaljren, metfen unb madj*
galten. 2Bo e3 lange 3eit gefdjriebene ©efdjid&te giebt, gleidjt

bie Sage bem (Spljeu an uralten Säumen unb Steinen, bec

felbft tote krümmer mit £)auergrün fa^mücft. So belebt bie

Sage bem 2)olfe ba3 S3aterlanb, roaS häufig bie ©efcfjid^te tot

maajt. Staju brauet fie einen femittieren utaum, ber fie an
eine bleibenbe Stätte feftet. Ofme Crt fein §ort.

3ft aber bie Sage mit einem 9taume oerfnüpft, fo um*
freifet fie biefen im SBedjfel ber ©efdjledjter, mit fleinern unb
gröfeern fingen, ©eben auefy Sagen feine verbriefte Urfunben,

fo werben fie (Ergänzungen ber ©efduc&te. Sie liefern bie

ßicfytbilber au§ ber ©emütätoelt beS 23olfe3.

®ie Sage, freier unb ungebunbener als bie ©cfdjid&te, läffet

fief) nidjt befpred&en nod) beftedjen, nid)t ftimmen nod) ftummeiu

§errfcf)ern unb beeren bleibt fte überlegen, tl)te £arnfraft ift

unbefiegbar; für alle (Smtgfeit fprid)t im £otengerid)t al8 ©e»

ftt^roorner — Sdmlbig ober Unfd^ulbig — bie Sage.

2üfo bie unüberttrinblidje unfterblidje Sage rebet Dort

fünftiger ^aifer^eit. 2>er -Warne unb baö SBefen be§ ßaiferS

lebt bei bem SBolfe, in ber Spraye, in Biebern unb ÜÜlärdjen,

bie ber ©efäidjte nidjt bebürfen, weil fie fid) felbft genug fmb.

So lange nod) ber letzte Stein ber äertrümmerten Sftaubburgen

nidjt bertrnttert ift, roirb man aud) bie ßaifer in (Sljren galten,

bie jene 3nring,er brauen.
Söäre c3 je möglidj, baß fiel) ein Dtotroelf ober föotroolf

auf ber $eutfc|en Jadeit fefcte unb fte nad) ^erjenöluft ritte.

1148 mit, würbe nad) Äonrabö $ob am 5. 50t ä 1152 jum $önig

gemäht, liefe fid) 1155 in $auia mit ber lombarbifdjen, in SRom oon

$apft fcabrian IV. mit ber ßaiferfronc frönen, ljatte roieberijolt, nur

ium Xcil ftcgreidje, kämpfe in Italien, in $eutfd)lanb, wo er ^rieben

unb 9ted)t mit grofeer Äraft f)erfiettte, befonberS mit ^einrieb bem Sörocn,

ben er 1180 unb 1181 beftegte, unb bem er nur Sraunirfjroeig unt>

fiüneburg liefe. <5r ftarb 10. 3uni 1190 auf bem ßreuftuge in Älein-

afien im ftlufe $altofabnu3. 9/ ad) ber SBolfSfagc ift er nidjt geftorben,

fonbem rut)t in Untermberg bei ©atjburg (ben* anbere ©aa.en aud) aß
©Ü) Äaifcr ftricbridjS II. unb $arl3 bc$ ©rofecn bejeidjnen) ober im

Ämffjäufer, um, menn e^ not tf)ut, jur Rettung 2)eutfd)lanb8 mieber auf»

jufte^en. Stäben freifen um ben sßerg, fte oetfünben, toenn e8 ßeit ift
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fo mürbe er bodj bie Erinnerung an bcn $oifer nicht »ertilgett

unb bie 2cf)iiuici)t bco VoltcS und) ihm.
sMc 2?i'tcf)cr tonnten

verbrannt toerben, aber bcr 91 a nie ßaifer mürbe neuöerjüngt

immer nrieber geboren, unb bie ©efmfudjt beS 93olte3 bliebe

unfterblid).

Sin Volt bebarf einer leibhaften, lebenben, mebenben gfabne.

£)iefe {Jahne ift für $cutfcblanb ba$ erbliche Äaifertum. Unb
biefem flieget nun $u, ihr föaben be3 <Sd)irffal§, galtet fo lange

euren Um'flug, biö baS ftorblicht ber Einheit £eutfchlanb£
mächtig am Gimmel erfdjeint.

8f. ß- 3a^n.

4. »n a>licr)cl aämmerling. 1

)

2ftit 3eitungen anjubinben ift eine gefährliche 3?ehbe. ©ie
haben bie 2Jlacht, ioenigftenS im eignen Vlatt, ba$ letzte Söort

ju behalten, fei barum gewagt ! €8 gilt Kummer 214 ber

Xeutfrfjen Reform, wegen ber SJUtteiluug ber ©efternten*) unter

„«Berlin, 29. 9Jcdra". $er ©Treiber fa>eint foeben erft getoiffc

§örfüle oerlaffen ju höben, unb um feine mühfam einge-

lernten £eftfäfce nicht ju oergeffen, ftch in 3*itungen Er»
innerungSblätter einlegen ju motten. DJtag er e§, nur rühre
er nicht an $eutfcblanb§ Einheit, bie nur im Erbtaifcrtum

ihren £ort hat.

3hm ift bie neugeschaffene ßaifermacht fo fchtoacb, al§ bie

frühere feit bem Söeftfälifchen Rieben getoefen. 3)a§ ift ein

hintenber UrtelSfprueh. 3)er SOßeftfälifctje JJriebe 9 flb bie (Sin*

heit be3 Voltes ber L'anbcöhohcit preis, unb bie jekige Verfaffung.

oermahrt nun tünftig baS lange oermifjte SteichSfleinob ber Ein»

heit im beutfehen Vollaufe. 3)aS macht ben üolflichen $aifer

ftar!, ftärfer tote je ber djurfürftliche fein tonnte.

Vernichtet ift nicht baä Utecht ber gürften, e§ ift nur ge*

regelt unb über äöittfür erhaben. 2>er ©djnm&, ben ber Er*
oberer bei ber grembberrfebaft antoarf, ift oon ben fronen ohne

Vefchäbigung entfernt toorben. $aS ©taatenhauö, maö jur

§älfte bie Regierungen, jur §älfte bie ©tänbeoerfammlungen
befchiefen, ift ftart genug, gegen ben ©chroang $u galten.

^höricht ift ber 3ammer um ba§ abfolute Veto, um ein

roefenlofeä Vichts, loa§ gerabe fo in Söirflichfeit tommen fann,

alö eine ©d)ad)tet oott ägnptifdjer ginfterniS, bie man nicht

*) 35eutf(f»e Bettung Dom 1. Sfyrtt 1849. $er 3nl>alt bejtcftt ftd>

auf 3ahn3 Änfdjainrag oom abfoluten Skto beS ju erroäfjlenben ÄaiferS,

gegen ba3 er gefttmmt ^otte.

*) 3)ie „Sternjettung", bie föäter triebet einging.
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Öffnet, nur unter ben ^eiligen kippen unb ßinferüben toor^etgt.

3n Gnglanb, Wo ba3 abftf)läglia> jJicin gefefcltä) ift, bat man
e8 in 150 3afjren nidfjt jur Slnwenbung gebradjt. 2>a3 aufhieb«
licfje 9tein ift anwendbarer unb barum anöretd^enb. Qn einigen

$al)ren flärt fidf) bie Meinung. 2)ie (£intag§leute fommen balb
um iljre ©eltung. 3>ie treffe, toom toorfoftenben Sa^riftföjouer

erlöfet, wirb SOßunberbinge oollbringen. SCßüfjler toom 3ftaul»

werf werben als Sflautwürfe fia) balb toerbergen müffen. Unb
Wäre etmaä roafyrljaft toolfmäfjig, toolfgered£)t unb jeitwürbig, ba§
toermag fein abfoluteS Söcto aus ber 9Bett ju bringen, fo wenig
es ben 9)iad£)tf)abern SlltromS mit bem Gl)riftentume gelungen.

Unb beim 2öaf)lgefefc oollenbS ift gar feine ©efagr. S£as

33olf, bie benfenbe unb füf)lenbc DJtenge, fennt balb feine Scanner

unb toeracfjtet bie €>d&einfreunbe. Unb wenn es fie nid^t fennt,

fo ift es ©cfmlbigfeit ber Seffern, autf) ber fta^ fjöfjerer Jöilbung

föübmenben, fidö ntd^t einfeitig abjufd^liegen, fidf) beleljrenb,

tröftenb, ermunternb unter bie ßeute au mifajen. $aS 3)olf

t»erfter)t unter gemein leutfelig. 2>ie 33ornebmen, bie ftdG wa§
toorweg nehmen, unter gemein, WaS fidf) nidf)t auftaut.

Xie 8innftut ift toorüber, gefjt nun freubig aus ber alten

^Irdfje, worin ifjr jutn ©onberleben eingepfercht wäret, unb er*

mutiget eudf) ju einem edfjten toolflidfjen ©emeinleben.

3?. 8. 3a$ti.

5.')

(Sure granffurter fdjjwarjgelbe Verbreitung jerbrid^t fidf)

ifjren überalpifdfjen <Sdf)langenfopf mit bem $ät|el toon Sin«

nehmen unb »Dueljmen. dine watyrbaft octyfenfcfiaftlidfje 3weifel=

aröfje! Sie <Sadr}e ftebt einfadf) fo: Ser ertt»är)Itc ßaifer fann

*ja fögen, aber jum dUin bat er ntd)t 3fug nodf) Sftedfjt. Söare

t)ie 2öaf)l auf eine JJrift einiger 3obre > ober auf ßebenSbauer,

fo märe fie rein perfönlidr). 9Memanb mürbe bem (Srwärjlten

toerbenfen, wenn er furj abbrädfje: „(Sine grofee SBürbe, eine

gefäbrltdfje Sßürbe, idj bebanfe midt)." dagegen wären andj

beibe Kammern beS *N/reuf$enftaateS. Slber bie 6adr)e fteljt nun»

mef)r anberS. $urdf) bie (£r6lid)feü ift baS *Preuf$entootf ge*

fiebert, ba& es nicfjt für augenblicflid)en §errfdjerglan3 ©ut unb

23lut au opfern fjat, wie toormalö <sadf)fen bei $olen. 2>ie <£rb*

üdjhit fjcbt bie eelbftentfd&eibung beS ßönigS auf. (Sie ift

SanbeSfrage baburtf) geworben, unb sugleia) dobenjollernfajc

^ausfrage. (Sin ginaelner barf als ©eid)lcd)t3f)aupt boä) ben

J
) $cutfd)c 8ettung üom 2. 9(pril 1849.
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Dcadjfommen, ben SDtitbecrbten nidjtS oergeben. Cr ift nur
Verwalter unb 9htfcnie&er fcineö ötammguteS. Unb tft er baju

nid)t mit ßeibeöerben gejegnet, fo wirb baburdj fein fRec^t um
fo beftfjränfter. £a l)ört fein eigner SQßille auf. ©eine befon«

bere Meinung barf bann nod) weniger mit bem Vorteile unb
Söoljle be§ CanbeS unb §aufe3 in SBiberfprud) geraten.

5. £. 3af)n.

©tamm&ud)6lcitter $crfjn8.

t

2öer e§ mögt, Vertreter feines SBolfö ju werben, fei es

bitrd) 2Bort, Schrift ober 3:r)at; wer ftd) boju berufen füt)tt

ober baju gewägt wirb — barf ni<f)t linfs bliefen, nid)t redjtö

ülinjeln, nid)t ben $opf rütfwärtö brefjen, nur üorwärts flauen
unb gerabeauS unb gerabeburdf) ge^en. 9htr auf jwet ©timmen
inufj er f)ören — auf baö eigene ©ewiffen unb auf ben fHid^tcr»

fprudj ber 9tacf)Welt. Mer anbere SBeifall ift tlu>ridfjt unb eite(').

gfronlfutt a. ben 18. §eumonbeS*) 1848.

(Jr iebrict) Submig 3af)n,

geboren 11. Sluguft 1778. S)er 3eit Slbgeorbneter für

Sreiburg a. 11., £üfcen, ©d&feubifc, Sflerfeburg.

2. Sie 5rei!)eü im 3)htnbe, bie Letten im ©acf. 1848»).

3>er ©d)meid)ler ift feit bem beginn menfd)lid)er ®efell=

fdjaft Dcräd)ttict) unb gilt als oergiftet unb oergiftenb. 2>ie

€ud)t narf) ©unft mag bei ©djönljeit, 9teid)tum unb Sttadjt norf)

leiblirf) getrieben werben unb bie ©emätyrung auf anftänbige

2öeife erfolgen. 23kr aber bem Duerftanbe (Proletariat)

fdmteid&elt, ift fein echter Sötann, ein Stolfämann wenigftens

$ar nidf)t. £>er l)at nur bie greiljeit im SRunbe unb bie Letten

im Bad. $er will nur fid[j, fein eigenfüd^tigeS ©elbft unb

ift (£r3feinb com wahren greitum.

*) 3m ©efifc be§ beutfajen XurnOereinS in $rag. Mitgeteilt in

ber $. Xurnatg. 1863, ®. 100.

*) $cr Monat 3uli.
8
) Mitgeteilt Don ^röfjle im Wremer SonntagSblatt.
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(£§ ttrirb ein £rümmerbau, roo^u man bic Ütotfebern^

beruft, tote ber 3unfer SLeufet im 9Jlärci)en.

Sfranffurt am 3flain, ben 23. Sluguft 1848.

3friebrt<§ £ubtt>ig 3afjn,

ber Slbgeorbneter beS 16. 2öaf)lbe3irf3

(greiburg, föo&badj, ßeufdjberg, ütfierfeburg, ßüfcen)
im <Preufeiid)en Saufen.

3. £>er ©inf)eit3f<f)affer*).

„3ebe§ gecinigte 23olf oerefjrt ben iSinfjeitäfdfjaffer als §ci»

lanb unb tjat Vergebung für alte feine ©ünben."
©o fdfjrieb idf) 1814 in ben SRunenblättern

3
), fo benfe ia>

nodfj, fo toerbe tdj benfen unb niemals ein SQßelf ober Söolf

werben, am aflertoenigften ein Söertoolf, ber aus ber ÜJlenfdjen»

fiaut in ben roten $tolg fa^lüpft, um unter bem ©puf bet

SÖMfür bie greifjeit ju serfteifäen.

4. $ie [Roten*).

2)ie Seute ber 9cad)t unb be§ Bebels, beren 3?arbe barum
bie rote ift, toeil fie überall ben roten §at)n auf bie §äufer

fctjen motten, — biefe SRoten finb eine Söanbe, fo Ijalb au£

£augenicf)tfen, f)alb au§ £abemcf)tfen beftet)t unb no$ fd)U)är*

merifdje Jöeilaufer ^at bie alö angeführte betrogene oon ßrj*

fdjelmen gemifjbraucfit toerben.

5. §err föunfunfel. 18495
).

„2)er Teufel erhalte bie £eutfdjen in ©aber unb Swit*

tradfjt, fonft fann baS römifdje Sfteicf) nicf)t oor ifjnen beftet>n."
6
>

©olajer 3lud(j, cor 17 3at)rf)unberten auSgefprodfjen, übt noct)

feinen f)öttifdf>en 3auber. Sftoci) immer fied^t £>eutfct)Ianb an ber

') 2)er fccufct trägt, wenn er ftd) fidjtbar geigt, eine rote geber

auf bem $ut.
*) »remer eonntagäblatt. $abei fteljt: „<25tammbudjblatt". 9Sot>t

au§ bem Safjrc 1848.
3
) 93gl. 1. ®b. e. 418.

4
) ©remer (Somitaa,3bIatt. SBoIjl au« bem ftaljrc 1848.

ö
) 9113 StammbudjMatt für „©cbfjarb" bejcicrjnet. 3m Bremer

SonntagSblott.
6
) £er SSunfd) be3 römifdjen ©cfd)id)t§i^reiber 2acitud in ber

©ermania. »gl. S. 424.
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<2onberfud)t unb fefct ftc jefet auf sJcoten, um fid) jum ©tarr«

trampf einjufingen, bamit bie Hachborn c§ bequemer lebenbig

fcegraben mögen. 9lur öom 93olfe, bem mifjgefannten 33olfe,

ftef)t $ilfe unb Rettung au hoffen. Unb baS SBahlgefefc 511m

2Bolf£$aufe urirb, ©iegfriebä iarnfappe gleich, ba§ beutfdje S)ol!

mit unroiberftehlicher ÜJlad^t rüften. (58 nnrb olle 2öelt im
3aume galten, ©turmroellen im ÜDteere fragen unb an bie

flauer t>on (Efnna Hopfen, roenn e3 fonft roiH. 9Jk&funft,

Dtecbenfunjt unb Senflebre haben feit Slbam Ütiefe
1

) gelehrt:

3)a§ ©anje ift mehr als einzelne SLeite. $lber §err SRunfunfel

ter)rt ba§ ©egenteil unb fpinnt unb fpulet nad) 9coten. Unb
ba plappern bie (Srofjljänfe öon einem ©rofjbeutfcblanb, bos

übrigens ein toirflicheS *Dceinbeutfcf)lanb, jur $ölferfcheuche auf-

stellt »erben foH.

22. Februar 1849.

6. ßämmerchen oermieten*).
.

kleinen ßinbern toirb oft ju oiel nachgefeljen; ifjre Unge*
.-jogenheiten toerben beliebt, belobt, betounbert. Söerben fie

^röfcer, fo finb fie üerjogen unb unleibfam. 25a gefällt nicht

mehr ihr: „3dj fann nicht! 3ch tollt nicht! 3d) mag mct)t!"

$ann Reifet eS: „$m follft! 2)u mußt!" unb bem £rofc folgt

Ifjätlidjer 9cad)brucf.

3(udE) Staaten fönnen oenogen toerben unb junge 5öcr=

Raffungen oerrenft. SBebächten oaS nur bie ©iemännlein, bie

.„ßämmerchen oermieten" fpielen unb ein „Stein für alle 9Jlal"

<absolutes Veto) einbringen toolten , baS aHergefd^rlit^fte

^errfdfoeug, toaS meiftenteils bie Trommel jum Slufrufjr unb
jjum Umfturj fdjlägt, ©etfter beS SlbgrunbS herbeiruft, bie fid)

fo leidet nidt)t jurücfbriugen laffen. 2üifgefchoben (suspensives
Veto) ift beffer als Aufgehoben (absolutes Veto), unb ficherer,

ziemlicher, oernunftgemäfeer, unb barum weniger öerlefcenb. 3u
fpät, fingt ein unglüeflicher Äönig, (Srid) XIV.*), in feinem

^öufeliebe:

») Über 8(bam «Riefe fcgl. @. 577.
8
) Bremer ©onmagSblatt.

3
) trifft XIV., geb. 15. S)e$ember 1533, feit 1560 Nachfolger

feines 33aterS ©uftar» SBafa, anfangs tüchtiger Regent, bann burd)

feine in unbftnbiger Scibenfchaftlichfeit oerübten ©enjaltthätigfeiten »er*

haftt, rourbe öon feinen ©rübern Sodann unb ßarl 1569 geftürjt unb
nad) hartem ©efftngniS auf 93efct)l QoljannS 26. frebr. 1577 vergiftet.

(Sramatifch bchanbelt oon 9t. Sßrufc („©rieh ber SBauerföntg") unb
Mni)c („STönig erief)"). Ginc reidjbcgabtc ^erfönlichieit, aber junt

SMmfinn geneigt.
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,,3<f) habe nid)t fönnen bebenfcn,

2Öie alles fi<$ mag üerfenfen,

2ÜS idf) in metner 2öäf)lmadjt mar."

7. Slu&erbeutfdfjlanb
1

).

£aS ©efamtöfterretd) nrill ficf) jetjt einem einigen (£in*

fjeitsftaat Don berfcfyiebenen fpradjfremben unb fpradjöerroanMcn
Golfern bilben. £aS ift unter ©etoafjrteiftung ber ©egenfeitig*

feit löblid) unb redjt unb fjätte längft gefdjief)en fotfen, ttne

©Treiber biefer 3eilen es bereits 1810 im Seutfdjen löolfötum

geraten*). S)aburcf) ttnrb Öfterreidf) ein grofceS Slufcerbeutfdj*

ianb, aber in 3)eutfdjlanb ift feine Stolle auSgefpielt. @S fann
roofjl aufcer bem beutfdfjen 9teidf)e unb mit bemfelben in cttriger

Einigung ju ©djjutj unb £rutj ftefyen. aber nid&t meljr in unö.

ober ttjoftl gar über uns.

$)eutfd&lanbS unb ÖfterreidjS (£nttt>icfelungSbalmen fönnen

fünftig feljr einträchtig neben einanber laufen, aber nidjt bura)

einanber fiel) freujen. $)aS gäbe SBirrtoar, Unheil unb (Slenb.

3)aS neue beutfdfje IReid^ befielt aus <&iaakn oon gleicher 3unge
unb gleichem ©tamm, fo ein einiges ©efamtöolf bilben. 9leu*

©rofcöfterreidf) madf)t eine ©efamtgeit aus oerfajtebenen ttnlb*

fremben 23ölfem. Söei uns gilt'S bie äBieberoereinigung be&

lange roibernatürlidf) ©etrennten, bie Grfüttung jatyrfmnbert*

langer ©eljnfudfjt. 3ung*Öfterretclj pferdfjt 33ölfer in einen

©taat. ©o löfet fid& baS ftätfel oon A. E. I. 0. U. -
)

2öir fmb uns felbft genug unb toollen niemals irgenb

eines Stetternichs ©lieberpuppe unb öappelmann »erben. $)er

Äaifer wirb fommen, unb wenn aucf) ber Slfenberg mit einet

&ecfe öon Qfallbeilen betoad^t toürbe.

Sfranffurt a. 9tt., ben 10. ßenamonb 1849.

3?riebridfj ßubtoig 3afjn,

geb. 11. Slug. 1778,

toofjnfjaft au ^reiburg a. b. Unftrut feit 182*,

ber 3eit Slbgeorbneter bes 16. 2Baf)lbeairf2

im ^reu&tfd&en ©ad&fen.

*) SSrcmcr (gonntagSblatt; als ©tammbucfjMatt Begegnet. 9IuS

bcm %a\}it 1849. 2)ct Snfjqlt ift natt) bem früher ©efagten üerftänb*

lief]. 3afm toill nid)t, bajj ßfterreid) mit feinen 9?cbenlänbent in bett

beutfdjcn (Etnfjcitäftaat aufgenommen toerbe. SBaS 3<u)n ttänfdjte, eni*

fptiäjt burd)au3 ben jefetgen Sßerljdlmtffen.

«) «gl. 1. ©b. @. 202 f.

*) Über bie «uSlegung biefer »udjftaben ögl. 1. S3b. 6. 203.
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8. ©oetfje unb baa 3unßmi$eltum').

©octt)C, ber wie feiner, mit (eifen unb feineu ©trieften $u

aiefjen rou&te, rjat bas £eutfd)e 3ung,mid)eltum am beften ge-

troffen, alö er ben 3udf)3 bem Sdjetn=^rofeffor baä Stamm-
buch überreifen lü&t2

). Unb e8 mufjte gar eine 9lbtüt)(ung

geben, mie ber Sdmlf ben Sprud) lateinifiet) befrfjeert, mobura)

naef) ber fjeiltgen Sage unfere Ureltern oerfüfjrt werben.

5caturforfdc)er unb Jpetltunbige rjaben entbeeft, ba& gegen

örtltcrjc föranffjeiten auf an Ort unb Stelle fjeilfame Littel

cjefunben werben. So ift'S audt) mit unferm jerfplitterten, jer-

fpaltenen, auöeinanbergelebten, auSeinanberregierteu, mit Sonber»

fuetjt geimpften SÖolfe. $ie Spraye ift ber SQßurjgarten
8
), ber

folcfte Heilmittel tjegt. Sie malmt $ur Grinfalt, fünftltcfyer *8er*

jerrung gegenüber, jur (Sinfjelligfeit, jur ßinfraft, jur ßinig»

feit, jur ßinmadjt, jum (Sinmut, 31a (Sintradjt, jum (£in3fein A

jum ßinen, ma3 not tf)ut, jur ©intjeit, jur Sinmalt.

3r. a. in ben £agen beö ßenjmonbeä 1849, als bie

^erfammlung in ber ^aulSfirfe bie Selbftroaltung be§

Golfes totftimmen liefe, unb tum benen, bie fonft ftetö bie

&olfäf)errltd)feit im 2Jcunbe führten.

9. 35er »lutmonat.*)

3)er 3cit nacf) leben mir jejt im Söonnemonb unb S3lüten»

monb, aber in 2öirtlidt)teit im ä&efjemonb unb Jölutmonb.

33or 200 3aftren mar 3)eutfrf)lanb nad) 30 ßriegSjafjren

$ur fRufte gefommen, jur föurje bcö ©rabeS aller §errlidf)feit,

jum ^rieben auf bem griebfjofe be§ öolflid)en ßebenä. 3ur
(Shre ©otteS fjatte man öermetntltdj geftritten über $tnge, bie

(Sott nur allein roeife.

9lun gefjt e8 loa im tarnen ber Sfreirjeit, einer ©öttin, bie

niemanb fennt, bie feiner fennen roiEl, oon ber am roeiteften bie

entfernt ftnb, fo mit iftrer Sßerebrung am lauteften ftdt) brüften.

5reit)eit ift ein SBort, baS mit ben ebelften Sluöbrürfen

menfrfjliccjer 6pradt)e baS gemein fmt, bafj eS oon Unreblicf)en,

J
) ©remer ©onntagäblatt; als @tammbucf)blatt begeidjnet

*) 2>ic befannte ©teile im ftauft, in ber «Wcp^ifto in frauft« 2aloc
ben ecbiiler empfängt.

*) Übet ©urj garten ögl. 6. 320.

*) Wremer 6onntag$blatt. ÄI$ ©tammbudjblatt für grfiuletn

^iertfjaler bejeidjnet §n bemfelben giebt ^a^n feiner ihfeftimmung
unb feinem 6a)merj über bie revolutionären, oon ber extremen gartet

im Parlament genährten ©etoegungen in ber »tyeinpfala, in 83aben

unb Bresben Huäbrud.
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Don ßügnern unb 5£rügnern gemifjbraudjt toirb, tute ©ort,
©tauben, greunbft^aft unb Öicbe.

3cbc getoaltfame SlnberSgeftaltung Ijat nodj allemal in

milber Umfefjr bie Umfturjer begraben. Unfere 3ctt mirb feine

-9lu8naf)me geftatten, ba§ gilt nad) oben hinauf unb nad) unten
hinunter.

9lod) nie fjat ein SQolt — (Sinfjcit unb 3?reif)eit auf troefenem

2Öege erlangt, allemal auf naffem, unb nid&t ber Sttjränen unb
£inte, fonbern beS SdrtneifceS. So mag e§ benn tr»of)l mit
2)eutfdjlanb 311 biefem (£nbe geraten.

Ofranffurt am 9flain, 17. 2flat 1849.

lO.i)

.... ©in unauSgefprodjcner ©egenftanb bleibt be§ an»

t>eren ©efd)ted)te3 Stellung unb Stanb jum ftaatifrfjen ßeben.

Wü Ütedfjt gehört biefer Stoff jur £age3orbnung unferer 3er«

ftörenben, gäfjrcnben unb fcfyöpfunggpfltc^tigen 3eit. Unb ba

ttnrb fia) juerft bie Srage fjeröorbrängen : 2Bie laffen fi$ Söert

unb Söürbe ber grauen in beö 2)olfeS freierer ©eftaltung be»

Raupten? Seljr leidjt! $aö tneiblid&e ©efd)lecf>t motte nur
nid)t ftärfer fein, als e§ fann, unb nidjt fdjtDädjer,

4iU eö fein barf.

ünferen Slbnfjerrinnen tt)irb oon ben fa^reibenben geinben

nachgerühmt: fie Ijätten burd? 3uruf roeidjenbe treffen aefteHet

unb finfenbe 93anner jum Siege aufgerichtet. 3>a2 ift üüiufter,

Söorbilb unb 93eifpiel für jebe 2)eutfd)e.

Sejjt broljt ber SßerjüngSfrteg*), oon bem bie oordjriftliche

(Severin gemeiffaget : „6in anbrer §af)n gellt in ber (Srbe

Xeufen, ein blutroter §af)n in ber §ölle Sälen." Unb er

gellt: „(Eigentum ift ftaub, 93efi| $iebftaf)t, Vererbung 2)er-

brechen, <5i)e ßafter, $au8mefen Sauinbe; e§ mufj alles unb jebeö

gemein fein." Solaren 9tijenfang foll baö weibliche Ohr über«

hören, unb überhört es ihn, fo ift ber Sauber oerflungen.

$>em ttmtenben §eere unb feinem Söirbelfturme im tjöttifd)en

Zeigen gegenüber ift baö leibliche ©efd)lect)t bie einjige erhaltenbc

Sftacht, aber gemaltia, unb überlegen. 3ebe, bie richtig it)rc S3e»

ftimmung erfennt, ift f)odf)begabt, gefeit unb mit Sarnfraft

angetfjan.

$er ©ecf unb ber 2Bitf)t unb ber blutige Qrrnnfch, fo Un*

menfchlichcS, Unmännliches unb Unoolflidjeö im Slrgfinne meucheln,

') 2>icfe unb bie folgenben SluSfprüaje Safcn« fmb aus $röf)lea

ikben 3af)n3 entnommen, 2Bof)t au$ bem Safjre 1848, mit Slnfaielung

Auf bic »eftrebungen ber extremen, (^rityle @. 287 f.)

*) 6o bei ^rityle; fott woty triften : SkrjüngungSfrieg.
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toerben baoor m ©dmnben. $arum rcbet bic ©pracfye oom
fdjönen ©efctyled)t, womit fie nicty ba§ jiere ©dt)öntt)un meint,

tvoty ober baS fdr)önere £f)un mit ooHem IRed^t abelt.

IV)

©ein §au8 ift bcö 9Jcanne§ SBurg. fein bloßer Sau t>on

£015, (Srbe unb ©tein, fonbern be3 Ölenfcfjen geifttge unb fUt*

Xidt)e Sfefte.

©ie beme^rt unb bewahrt bie ©attin, als g(eid)e ju

gleichem, ba§ Söeib mit ber lieblichen &n$tebung8fraft, bie

§rau burdj Söert unb äßürbe, roomit fie maltet, bie ©emafflin
burd) 9lnerfenntni§ in ber engeren unb metteren ©emeinbe alö

<Grf)alterin beö StolfeS — unb bod) nur eine unb biefelbe.

12. ')

9ttein Schreiben ift $flid)t. 2?eim Qafjrbunbertfefte ber

$ird)enretnigung 1817 Ijat mid) bie Unioerfität $tel unter bic

ßljrenmänner aufgenommen, fo fie bamats mit ber ptyilofopl)ifdt)en

Softorroürbe ausgezeichnet rjat. £er SluSfprud): „„multis
nominibus suspiciondum, Germaniae hostibus et iniquis

timendum" u
bemätjrte fidt) als SöeiSfaguna

8
).

33alb barauf traten trübe 3citen ein. SBilbe @d)auer nad)

einanber fdnenen alles oermdjten ju motten, ma§ früher erftrebt

mar unb $iel geehrt fyatte. $a mar ©cfjmeigen mein $anf
unb 23erftummen meine ^odjadjtung. 3ct) lernte unb übte bic

fernere $unft, mid) um bie 3cit anftänbiger Söeife ^u betrügen.

£abei bin id) alter, aber nid)t fälter gemorben. Unb ba§

ift ba§ einjige, ma§ id) oon mir ju rühmen meife.

Unb bcnfe idt> mic ber Bannerträger oon §aralb 8d)ön*
fytar: „3mmer ^abc id) gefürchtet, beim langen ^rieben auf
meinem ßager ju fterben, bod) mag eö nun moljl 3U einem
anbern <£nbe geraten."

4
)

13.')

33or einigen Sauren fanb ein gelehrter SReifenber [Söaifc]

in ber £ombüd>erei ^u 2Jlerfeburg ein altbeutfdjeö, oordjrift*

') »gl. $ritylc @. 288. Cb au8 bem Saljre 1848?
*) »gl. $röl»(c, 3afm3 fieben @. 254

f.
8
) ?gl. @. 331.

4
) Über $aralb I. fcarfagar ober Sdrönbaar Dal. 1. 8b. 6. 419.

6
) 8ei «prö^lc @. 280.

68
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Itd)e3 3öuberlieb f)inter einer pergamentenen §anbfd)rtft be£
Rabanus de Missa. 3roar üergilbt, aber unabgenutjt ift bie
gcifttidt>e ©djrift, ober abgebü&t ba£ 3önberlieb. 3)a§ erjagt,

roie Söoban urplöfclidf) einen 93einbruc| geseilt, bajj fid^ »tut»
berrenfteS, ®(iebüerrenfte3, 93einöerren!teö roie geleimt an ein=

anber gefügt. Sinb tt)ir in ber ^aulSfirdfje bodj arme Kröpfe,
unb fo öiel mir au<§ t»on ber JBüfyne r)in unb fjer, für unb
ttnber reben, mir finben nimnter ben 6pru$, um bie $rud)=
teile ju befpred&en, bafj fie fidt> aneinanberfügen.

(giner ber atttcflidjen , bie sroar $eutfdf)lanb£

Srrtoefen mtt nerantroortcn müffen, bod), ©ott
fei San!, nid^t t>erftf)ulben.

14. Slnreben 3af)n§ au$ beut Qafjre 1848.')

1.

©ut §ei(!

£eutfcf)e Männer, beutle grauen, beutfcfie Jünglinge,
ßnaben, SCflägbd^en unb ßinber!

2öir begrüben un§ einanber als Qtounbe gemeinfamcn
^edjtö, gefe^Iiajer ffrcirjeit unb tt-ohtgeficfierten griebenS, al&

£inber eines einigen 23aterlanbe8.

anbre tarnen finb un§ Sdfjafl,

2irm, oornefym, niebrig, reid&.

2.

©ut §eü!

$eutfcf)c 3Jlänner! greunbe gemeinfamen 9frdfu% gefcfclidjcr

Sreifjeit unb fidlem griebenö!

2öir alle finb berufen, am Aufbau be§ neuen beutfdjeit

9teidf>e3 ju nrirfen unb eine iöerfaffung begrünben ju Reifen, fa-

mit einem unjerftörbaren Reifen baö gefamte $eutfdt)lanb um»
fcfjliefjt. (Sin S8rubcrf)er3 fd&lägt nneber im aat)lreidf)ften 2)olfe

ber @rbe, erfüllt Don (Stnfjeit unb greifet.

Unfere ©e[df)idf)te ift alt, läuft mit ber 3ritred(jnung unb
ragt nod& über fie f)inau3. 3^eitaufenb 3al)re gäfjlen mir,

unfere s
Jtad£)baren untrer müffen fidf) mit ber Hälfte begnügen.

*) »gl. $röf)te ©. 265. Wim bicfelbcn f)tev an, wenn fie

auef) ntdjt ju ben Stammbud)blättcvn 311 rennen finb.

Digitized by Googl



— 1075 —

9t a d) t r ä g e.

1. Sluffafc Ü6cr SJHttelgarb.

©rft in Icfcter faxt würbe id) barauf aufmerffam gemadjt,

baß im „?lrd)ü> für ba3 Stubtum ber neuem Spraken unb
Sittcratur, herausgegeben uon Subtmg Serrig" im 24. ©anb
(1858) ©. 431 ff. uon Dr. $ri>ble au« 3afmS ftac&lafie eine

SlbfoanMung beSfelben über SRittelgarb r»eröffentlid)t roorben

fei. ^röt)Ie nennt fie 3a^nÄ lttterarifd)c Arbeit", roaä

mir nid)t ridjtig *u fein fdjeint; benn ber @. 857 ff. uon mir
mitgeteilte ttuffaft, ber bereit* 1845 erfajienen ift, bilbet ben

Anfang bed im Stra^iü abgebrudten, fobafj ba3 folgenbe nur
eine gortfeftung bcäfelbcn ift.

— (Jbcn fo menig ift bei ben Horben Sftibgarb bie (Jrbe,

alö (Segenfa^ Don Gimmel, Sonne, 3Jlonb unb Sterne, fonbern
nur ein bestimmter Otoum auf berfelben, ein ßanb ber 23er*

tjeifeung, toa§ bie 9lfen ifyrem Söolfe ertoorben. s
Jceben beut

3Ribgarb finbet fidf) ein Utgarb nict)t außerhalb ber 6rbe, Jon»

bern auf berfelben, benn fonft tonnte nicfjt ßönig Gegner ben

befiegten ipalbruffen £aron jur Strafe toegen meudjlerifdjcr

5et)be in Letten naef) Utgarb oerbannen (Saxo grammaticu»
Lib. IX).

3m 2lltf)od)beutfrf)en, wie man anfing bie Schriften be$

neuen §eilö au übertragen unb au u^mfdjrciben, ging man aud)

mit Umfielt unb Urtetlöfraft au SBerfe. (Sinfict ben frommen
Bearbeitern niemals, einem Söorte aufaulaften, toaS bei un£
28elt jefct au tragen fmt. 3^re für rauf) unb rot) gefd)mäl)te

Spraye entroicfelt einen Üteidjtum, gegen ben unfere fremblappige

2ßeife bettelfjaft abfticfn\

Born Sporte SJlittelgarb tonnen toir mittelgarbifdj unb
Dcittelgarbc bilben, unb fo bie ganje, grofce Stammoertoanbi*

fdjaft bejeieffnen, bie mir nid)t gut Germanen nennen bürfen,

toctl unfere ffanbinaoifrfjen Brüber biefen tarnen oerfämätjen

unb, ungeachtet fie bie 93lut3freunbfd)aft anertennen, boct) feine

©ermanen fein motten.

3toerge(n) unb liefen. .

(Riefen, mit übergroßen menf^tia^cn Leibern, mit ungefüger

Starte, leben in ben Sagen aller Uroölfer, boct) finb bis jetjt

feine folrf)c Ungebeine aufgefunben, felbft nicfjt bei ben ocr=

fetjütteten tönodjen ber untergegangenen oormeltlidjen Xiere, roo

man aud) überhaupt fein *Dcenfdjengebein gefunben. Ter Schöpfer
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ber oergleidfjenben 3e*Qlte&crung Cuvier 1

) behauptet als 311=

fiänbiger fRid^ter, bafj man audf) bort feine !ä)tenfdf)engeuppe,

rocber ganj noä) teilmeife finben mürbe, unb roaö man oon ber=

gleiten gefunben ju fyaben oermeine, auf 93erroed(jfelung auö
ßnfunbe beruhe. £sb e§ alfo roirflicr) liefen gegeben, märe r)ter

eine müßige Srage; eö genügt ben ©tauben an liefen nadfott*

meifen, unb tüte biefe ©laublidfjfeit rool)l cntftanben.

Sie altefte burdf) bie ©d&rift befunbete 6age lafet bie liefen

alö 9Jlifrf)linge t>on menid&lirjjen füttern unb rjöljer rjerabge*

fommenen Tätern entfielen (1. 93. 9ftof. 6, 1. 2; 6, 4), barum
nennt bte ©crjriftfage biefe SBaftarbart: Niphlim, gallfinber,

ntd)t roie ßutljer rotH: 2lnfaller, ber an bie bamaligen Sttege«

lagerer badete. 2lu3 4. 39. SJcof. 18, 34 gerjt ganä beutlict)

f)crt>or, ba& jene fo ©zeugten Niphlim rjetjjen, niä)t bie erften

©tammüäter.
$ie t)ebräifcr)e Meinung tnirb auct) burd) bie gried&ifd&e

©age vermittelt, roo bie älteften §errfdf)ergefd)lecf)ter im ipomer

Junqiifn rjeifeen, bie Dorn 3euö (bezeugten, alfo einen rjötjeren

Ursprung benn bie SBefyerrföten fmben.

Sei ber (Srfunbung be3 gelobten 8anbe§ roollten jeljn Don

ben $unbfcr)aftern liefen ge'fefjen t)aben, Don benen fie nne

aMmdföaufen auffdfjnitten (4. 23. 9Jtof. 13, 34). Slber 3ofua
unb (Sateb roarcn ofjne gfurdgt unb rieten jur Eroberung. (4. 2*.

fDlof. 13, 31; 14, 9.)

Stoerge fennt bie rjebräifdE)e Sage nidf)t; audf) ftanb ba§
s
Jt"iefengefd)led)t nur auf ein paar 5lugen, (ogl. 5. f&. 3)Zof. 3. 11).

Tie ©rieben tniffcn im r)eüentfd^cn ßanbe nid^tö bon 3roergen,

unb bic kämpfe ber ©riedjen mit ben ^gmcien, gäuftlingen,

Däumlingen üertegen fie überö ÜJ^eer in bte rounberüolle ©üb»

fcfte.*)

2öo 3roerge unb liefen neben einanber abgefonbert leben,

finb bie 3^erge bie oerbrängten Ureinwohner, bie fidf) oor ber

*) ©corgeS Seopolb (£f)reticn ^reberif Dagobert, Söaron üon
(Suoicr, geb. 23. 9(uguft 1769 in 2WÖmpeIgarb, 1784 Högling bev

$arläafabemic 31t 6tuttgatt, trieb neben $(nlo[opluc u. f. n>. aud)

Watunuiiienfdjaften, würbe 1795 ^rojeffor in ^art«, fam an ben

Sarbin beS plante«, begrünbete eine anatomifdjc «Sammlung, erlangte

nad) unb nad) bie f)öd)ftcn #mter, war julefct 1831 tyaix öon ftranfreid),

ftarb 13. 2J?ai 1832. Giner ber Ijeruorragenbften ^orfa^er in - ber

Soologic unb uergleidjcnben Anatomie unb befonbcrS ber Cfteologic, bic

er 3umal auf bic SHcftc r»ortr»eltlid)cr SBirbelticre amoanbte.
*) Unter (Sübfefte üerftcfjt 3at)n roofjl «frifa, wo^tn bic Gilten bic

$i)pmäen (Siocrge) uerfefcten. ©efanntlid) Ijat ber Slfrifaforidjer Dr.

©d)iocinfurt^ im 3nncrn Hfrifaä in bem Sanbc ber SWonbuttu ein

^oerg^afteö ^cgcruolf, bicStcfa, entbceft, üon benen i>ieUcict)t bie ©rieben
Äcnntni« erlangt Ratten.
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attadfjt bcr Überlief)« in ©ebirge unb anberc unzugängliche

©cgenben gerettet fjaben. Sinb bie Gröberer nur mannftarf,

nid)t aafjtreicf), fo oermifcfjen fie fiel) mit ben eingeborenen,

nehmen fjäufig ir>rc Spraye an unb bilben bann einen beuor»

retteten erblichen Stanb. ©Reibet fte bann oon ben Unter-

konten nidt)t ba§ ©otteStum, toic bei ben Slürfen, betennen fte

firi) balb 3um ©lauben ber Unterworfenen, toie bie JJraufen,

ober aud) nur fpäter toie in ber 3olge bie Söeftgoten, fo ent«

ftetjt ein neues OJiengtoolf, roic in ber germanijdj « romantfdt)en

mit
Kommen nur geringe Sparen, als fern r)er berufene Reifer,

in ein frembcö £aub, fo ocrliert fid) it)rc (Sigentümlidjfcit

fpurloö, toic bie ber Normannen unter ber SJlenge ber ©laocn,

obfcfjon fte ifjnen ben tarnen ber Muffen fjinterlaffen, unb nodt)

ßonftantin, ber in Purpur ©eborenc 1
), bie Söafferfätte be3

Xnjepr mit Xoppetnameu bezeichnet, too bie rufftfehen deinen
norbmittelgarbifch ftnb.

Xringt im Saufe ber 3^it ein neues Kriegeroolt auf bie

erften Eroberer, fo fragen fidt> bie früher ©eorangfalten ge*

nieiniglia) auf bie 6eite ber ©egner ifjrcr bisherigen Herren
unb leiften itjnen alten möglichen 23orfd)ub unb 33eiftanb.

Tie 5Jlit tc( garber finb beibe, bieöfeits unb jenfeits be§

9)leereö, baS eingetoanberte britte 23olf. Unb ein tjeitigcö

Sprüdnoort, toaS überaß gäng unb gäbe ift, rebet noch üon
einer 3eit, too bie erften unb jtoeiten Söetoormer r)icr allein

waren. Sur allgemein befannt, für bie Behauptung, es toeifc

jebermann, Reifet e3 überall: „£aS toeifj &inj unb Kunj."
J^in^ ift ber 3roerg, unb Kunz ift ber föiefe.

£>einj oon £ain ift ber 2öatbben>ot)ner unb Kunz ber 3Jlann

oom berühmten ©ef cr)lecr)t. Kunne, Kon, dfuvn, §hanc, Kunj,

Kung bezeichnet juerft ©efchlecht bann berühmtes ©efchlecht, toeit

bie Wichtberüfjmten ifjre unwichtig getoefenen ^orfatjren oergeffen;

baoou fommt „König", bent ÜlacituS mit: reges ex nobilitate

beipflichtet, unb ©regor oon Tours2
), ber ©efehichtfehreiber bcr

Jranfen, bei ber (Srjäfjtung, bafc bie {jfranfen fcf)on oor ihrer

Öuötoanberung Könige mit langem füegcnben §aar auö ihrem

') ^l)orpf)t)iogenitud, in Purpur geboren, cjic^en bei ben

btftantifd)cn Äaifern bie tuahrenb bcr $>cnfchaft be8 SSoter« geborenen

^rin$en. 3a^n meint ben gelehrten tfaifer Äonftantin VH.
vj>orpf)i)r og., geb. 905, Äoifer feit 911, ftarb 959, ftörberer ber

Söiffenfchaften. £ad oon %a$n 5tngcbeittctc ftctjt in feiner an ben @ofm
iRomanuä über bie Staatsverwaltung 952 gerichteten @d)rift mit 9Jo-

tijcn über bie »ölfer be3 CftenS unb Horben«.
2
) ©regor, um 540 ju 9(rocrea geb., feit 573 SBifdjof oon

XourS, geft. 17. 9?o0cmber 594, berühmt al§ 93erfaffer ber historia

Francorum in 10 93ü<f)crn.
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anfef)nü(f)ften ©efd)ledjt (ex nobiliori familia) gehabt hätten.

Späterhin finb freilid) baburd) bie ßuranamen oon ^einrieb
unb $onrab gemorben. Söon §eina, Sßalbbemobner, (offen ftdj

alle bte 23ebeutung,en leid)tlicb erflären, über beren Urfptung
unb Sinn fid) Srifd) 1

) Oergeblid) abquält. §inj ber ßater im
tReinecfe gud)3 unb anberen SLiermären reit)t fid) aud) an bie

Söetoorjner ber §aine.

2>ie Ütiefen ber Urfagen ftnb fafjrenbc Dampfer, tote bie

fpäteren Sötfinge, au3 unbefannter 5erne gefommen unb glürf*

tid&e llnterjocrjer burcr) überlegene ÜJlad^t. Ob ßeibe§fraft,

SBiüenSftärte, ©eifte§itberlegenf)eit, Söaffenrüftung, ßampfeöluft,
$tugf)ett, nur mit öereinjelten ©egnern anjubinben, ober alles

{ujfomtnen i^nen ben Sieg oerfd)af|te — melbet bie Sage nirfjt.

&ie 5tt)atfa4)c mar ba, ber (Srfolg mürbe gefüfjlt, bie Urfadjen

blieben im Smnfel. 2>ie üöefiegten Ratten nia)t 3Rufce, 3ttm

Selbfibetoufjtfein 31t fommen, unb oerf)errlid)ten lieber bie Sieger

al§ t)öf)erbegabte unter (g^rennamen: Söfjne ©otteä, Sobn ber

Sonne u. f. ro., roeil fie baburdj bte (H)re oor eigener Stfmlb

retten rooHten. So baben eS 93ölfer bie ganje ©efd)id)te fftn*

burct) gemalt, unb ift baäfelbe in unferen Sagen nod) oor ber

£eip3tger S<$lad)t gefcr)eben.

(Snblid) bridjt fia) bie roilbe Siegeögeroalt an ber 3*it ( bte

giut roeiä)t als ebbe 3itrütf, unb bie unterworfene Üftenge mifdjt

ftd) bie sperren ein.

<£§ ift eine falfdje, ungefcbid)tlid)e Slnnarjme, bajj, too fpäter

ein gebildeter (Srbberrenftanb befielt, biefer oon Anbeginn quo)

ein gebilbeteä ©efd)leä)t gemefen. f

£a§ bQfon ööc Söeltftürntcr mtberlegt: Werfer, §unnen,

Araber, Mongolen, 9Jianbfd)uren.

3n einer 9flenge Jöolföfagen erjdjeinen bie Ütiefen als ein

©efd)led)t, mas oon ben &orfal)ren ber heutigen 9)cenfcr)cn Oer«

brängt merben unb bttrd) fie untergeben foüte, ma3 aber nament-

lich ben ftiefenmäbdjen nia)t einleuchten mill. (93qI. bie Sage
00m üftägbeiprung im §ai*3 unb eine är)nlicr)c Sage auS bem

(Hfafj, oon (vbamiffo bearbeitet
2
). 3n ber DJlar! Sranbenburg

(^riegni^) ftnbet ftd) biefelbe berber unb unoerfa)ämter.)

5n norbifdjeu Sagen ift ßampf mit liefen unb 3mergen,

unb aud) bort melbet bie Sage, baß fdjon ÜDtenfdjen bort mobnteu

unb in Sdjrocbeu fdjon Könige Ratten, mie Cbtn mit feinen

eifert ino £anb fam.

©efdjidjtüd) mödjte bie Sacbe fid) fo Oerbalten, bafi im

nacbberigcn üDhttelgarb 3tierft Golfer oon fleinerem 2öud)ö,

*) Über ftrtfcf) ogl. F, 6. 85.

*) 3n bem befannten ®ebicf)t: „$urg Wcbecf ift im (Slfafe fccr

Sage tuofylbcfannt."

0
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ftnnifdje im Horben, f)ctru8fifd)e im ©üben gewohnt, über bie

tiadjtjer bie Helten gefommen, Don benen man in ber fiauftfc unb
fclbft auf ber 3nfct Söornfyolm ©puren gefunben. liefen ftnb

unfere $orfaf)ren nacfygerüdt, tyaben fte immer weiter gebrängt

bis jenfeitä be§ *Kt)ein§ über bie ©d)eibegebirge. £ter fanb

<Säfar bie Xeutfdjen im Döllen SBefifc, ben fie nadj i|m burdj

$lücfli(f)e 3üge im grauen Altertum erlangt Ratten (Gäfar de
J^ello gall. Lib. II, $ap. 4 unb audj 3).

2öcltumtel)r.

$aS §auptftücf ber im $idfjtmaj} überlieferten Gröba 1
) bleibt

bie Völuspä. ba§ ©efidfft, waä bie Severin Söala erfpftf)t unb
t>anu als 33ki8fagung oerfünbigt. 2öeltfdu)pfung, Söeltbilbung,

l&kltumfefjr, Söelterneuerung toerben t)ier offenbart.

3n $eutfdjlanb ift fie be!annt genug, baf$ fie nidjt meljr

«lä fremb, fonbern als einr)eimtfcr) gelten fann.

dlaä) biefen ©efidjten fommt am (Jnbe ber Xage ©urtur.
#err ber füblidjen £albe, oon 9Jhifpcll)eim mit flammenbem
©d)Werte, ftegt im gewaltigen Kampfe, jünbet bie SEBelt an,

trennt fie aus unb erneuert fie burd) gfeuer (ogl. 2. *ßctri 3,

10-13).
2Jlufpelfteim-) ift füblidf) oon SJHttelgarb , eine anbre

fcinblidje SBelt unb aulefct ben 9lfen unb ben ifynen befreun*

beten $ftenfd)en oerberblid). (Sin altbeutfdjeS ©ebicfjt: Mus-
pili 3

) ift aufgefunben unb befdjreibt bie 28eltumfef)r äfjnlid)

ber Völu spä. 3n fpäteren ©ebidjten fltefet bie Söeltumfeljr

mit ber 3"funft be§ SBiberd&riftS ober (SnbedfjriftS jufammen.
£er 2Jlto3nere fdjilbert ben SBeltuntergang im bufjterifdjen

©ebilb, waö gegen bie fonftige breite unb häufig fdjleppenbe

©prad)e gewaltig abftid&t unb barum tDar)rfd^eintic§ aus einem

älteren ©efang geneuert ift.

Cft ift bie Siage aufgeworfen, WaS SKufpel, SJlufpelfjeim,

IDiujpelfyeimer bebeuten. Cft ift ifjre Beantwortung oerfudjt,

neuerbingö oon ©rimm.
©eine Grrflärung fjält aber nietjt fttdt>, ba fie Wenig 9ln*

flang in unfrer ©pradje finbet. (Innen fdjroffen ©egenfafc bilben

bie 9Jhifpelfjeimer mit ben Slfen unb beren mittelgarbifdjen

l
) Über bic Gbba ugl. S. 854.

*) Über 9Ku«pcll)cim »gl. @. 872.
8
) SRudpUU (= bem altnorbtfdjen Wu8pel=5«ucr)

f
ein altfjoöV

beutfdjcS aUttterietenbcS 2ef)rgcbicf)t au9 ber 3eit Äünig Subtvig beS

3>eutftt)en (843—876).
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20 äffengenoffen. $iefe ftnb, mit $omer ju reben, „fcart on*
bringenbe Kämpfer", unb lautet bie ßriegSregel im SBifinger»
oolf bei £egner:

Äurjfd&aftig bei* Jammer beS fiegenben £f)or, efllang ift tei

grai nur'S ©egtoert.

£a3 genügt, ift bir 3Jtut, gel)', nafje bem geinb, unb ju furj

nicfyt bift bu beroefjrt.

3^re ©cgner, bie Sttufpelfjeimer, fommen $ur jüngftett

©d)ladf)t auf: „SBigribS §unbert*3fteilen*2tu", wie bie anberS»

artigen, fübtidf)en 23ölfer mit Ungetümen, bem Ütiefenmolf

(genrtS * ülfS) unb bem aJlittelyarbSttmrm (TObgatbö ormS).
©uturS flammenfprüfjenbeS £cf)tt)ert erinnert an geuermaffen,
U)ie bie SB^anter fdf)on Ratten, unb namentlid) $aifer SeoS-

©arbe. 211S nun burdj bie ©rfinbung beä Demetrius ßallinifoS-

baS fogen. griedjifd&e geuer ganje Stötten ber Angreifer Oer*

nidfjtete unb bie ^auptftabt gegen bie Angriffe ber Araber
fcfyirmte, fonnte burefj Söifinger galjrten unb burdfy anbere

fafjrenbe Krieger bie $unbe baoon fid) tief in ben Horben
oerbreiten. (£§ mufjte für 2>idjtung unb Sage ein fdjäfcbarer

gunb fein, weil bie aflittelgrie<$en biefeS geuer jum ©efjeimntS-

mad&ten 1
).

Ob ju biefen über alles 9)JaB oergröfcerten Ungeheuern bie

ßriegSelepljanten bie erfte 3)eranlaffung gegeben? — &afj ©urtur
als Uöeltoäcr)ter mit geuer fämpft unb babur^ gteidjfain als-

geuergott gilt, fann fidf) einesteils auf bie natürltdje Jpifee ber

©übfefte bejief)en, ober aud) Slnbeutung auf baS ©otteStum ber

alten Werfer fein, bei benen baS gener bie f)öd)fte Skrefjrung

genofj, unb ba motten oor 2lleranberS 3*it bie 9Jlittelgarber

an ben Raffen beS ßaufaS mit ben Werfern mannen Straufe

beftanben tjaben. SSefannt ift aus Jperobot ber $ug beS Marius-

&t)ftafptS'
2
) über bie 9tteberbonau unb aubere ©tröme in baS

grofje $3latf)felb ber Sfmijen. ßejjtercr Dcame begreift mancherlei

fpracf)frembe Söölfcr in fidj, bie metjr nad) itjrer ÖebenSroeife,

Sinnesart unb gefellfdjaftlitfiem 3»ftanb, als nad) itjrcr (Stamm*

*) $a3 ©ricdjifd)c freu er, ^üif^cn 660 u. 670 erfunben von
Äallinifo« nuS $eliopoliS, mar eine *Wifcf)ung, meldje im tfampf
ober bei ber SSerteibigung gegen ben ftcinb, oefonbcrS bie fcinblidjcn

Sdjiffc geftfjleubert, fidj cnt$ünbete unb felbft burd) SSaffer angeblia)

nidjt gelöfdjt »erben fonnte. (£3 mürbe mieberfjolt mit Grfolg gegen bie

Äonftantinopcl bclagembcn Grober angemanbt. 400 3al)rc fpäter famen
bie Araber in ben Öefifc beS ©efjeimnificS unb gebrauchten e« i^rcr^

feitd gegen bie Gfjriften. ^ac^ ßrfinbung beS 6d)ieBpufoer3 oerfditoanb

e§ aflmnt)li^.

J

) Über $artu3 $)t>ftadpi S ogl. ©. 506. Sein Selbjug gegen
bie Stylen mit llberfdjrcttung ber ^onau fnnb 513 ü. G^r. ftatt
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fcr)aft aufammcngefa&t erfdjeinen. 9(ucf) evtinihnt Jperobot im
4. SBudj, 24. $ap. fieben «Sprachen, fo bie griedufdjen $auf*
teute, um §anbel unter ben Sfntfjen ju treiben, bebürften. llnb

felbft biefe Spraken liegen fid) jtuifc^en Dftfee, fd&loaraem unt>

fafpifdfjem ÜJceere norf) Ijeute antreffen: mittelgarbifd), (beutfd)),

lettifdj, ftnnifdj, flaüifci), tatarifd), mongolifd), getif$=baftfa>

(tt)oöon nodj Überbleibfcl in ber Sprache ber heutigen Söladjen).

2luS bem ^eereSjuge beS Marius, ber tt>ot)l nidfjt bis in bie ©egenb
Dom heutigen SJcoöfau gegangen, get)t bod) foöiel fjeroor, bajj ber

große perfifdf)e Sdmd) bie itorbtoärts oom ÄaufaS unb Dom
Srfnoaraen 9Jceere Söofjnenbeu als feines fReict)eg unb feines

(Glaubens Grbfeinbe betrachtet unb gegen fie auf ungcioöfjnlidjem

Söege eine §eerfaf)rt unternommen, um füuftigcn ©cfafjren oon
bort^er ooraubeugen. So lie&e fidt) bei Surtur an baS perfifdje

Sarbar benfen, maS einen 5elboberften unb #eerfüf)rer be»

3eidt)net. 3?aljrbare geuerjeietjen auf eignen SRüfttoagen al&

tjeilige £erbe führten bie Slltperfer mit ins 3relb. (Sine.öfynlidje

Slnftalt fjielt bie 3uben jufammen bei ifyrem ^UQ* aus ägtjpten,

bie beS ScadfotS als Sfeuerfäule unb bei Xage als äöolfenfäule

emporioallte, unb beim Durchgang buref) beii roten 5JceereSarm

bie tagtet fct)recftict) täufct)te, rueit fie mit einem 3JlaIe hinter

bem 5Mfc 3Srael blieb, ba fie fonft immer ooran toar.

(Sin altes ßriegSlieb im Sitteioalt empfiehlt fid) ©otteS

Xcr über uns tjat feine §ut
2luf feinem gfeuermagen,

Sein ganzes l)imm(ifrf) §eer

9tunbet um uns tjer u. f. to.

Sitte Sage, bie, lange fortüberliefert, lebenbig bleibt unb
mit bem ©ottcStum im innigen 3ufanimenl)ange burd) beu

©lauben oerfnüpft ift, fann fid) leicf)t jeitgemaö neu geftaltcn

unb oon fleincm Slnfang einen großen Umfang gewinnen.

TOttelglieber fallen ba aus lote bei SJcofjameb im ßoran, ber

bic 3)kria jur Sdnoefter beö 9)tofeS unb 3cfuS 311 beffen

Steffen mad)t.

2öer tabclt, mufe nad) bem lurngtunbfafc beffer madjeu.

£as foll öerfuct>t toerben.

®aS befannte, in Käufern, Selbem unb ©ärten luftige

Xieu: SDcauS (müs faffifc^, müs lateinfct), ««"„• grierf)ifd), Mys/>

polnifcf), misch ferbifd), müschas fanStritifd)) ftat in feinem

Kamen bie ^Begriffe oereint: oerberge u unb oerborgen fein.

Saraus (offen fidf) im beutfcr)en alle Söortgebilbe mit 9)caus

erflüren. 3)htS=JpauS fjeifet batjer JöertoarjrungSort ber Sdnitj*

Waffen unb gilt fpäter für baS gegenwärtige 3eugt)auS, 3uglcirf)

in 23rauufd)toetg unb Söafel.
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Sie ßimburger (£t)ronif (Sol. 11 erjagt: $te Unterroamm*
t>er IRitter Ratten enge $lrme, unb in bem ©emerb roaren fu

„bener)et unb befjeftet mit Stücfen oon ^anjer, baS nannte man
3Ru3«(Sifen".

3)ie Surgen unb geften beS Mittelalters Ratten für jebe*

(Sefctjäft unb jebe 5öerrid)tung befonbere §äufer, fo bann ton

ber ^Ringmauer in eins begriffen mürben. £ie einjelnen ©e=

t)äube maren ^aufig 51t ©dfmtj unb £ru£ jugleidj augelegt, edjte

IBJorjnbäufer (nadj 9lrt unferer neuen &efenftonal=$afernen).

1£ie Ütäume 311m 2öor)nen, (Sffen, Printen unb <5ct)lafen tourbert

ba angebracht, mo man bie menigfte ©efafjr ocn einem Slngrir

befürchten tonnte. Qljre ßage mar alfo ein 93erftecf unb bcn

gcinben möglidjft oerborgen. £ar)er fteljt 9flu§*§auS für

tEÖofjnftfc unb 23erfammlung§faal (23eifpiele bei grifcr)), auct) für

bie 6ct)Iafftatt (roelfcf)=beutfcr) Logier»§au§) einer 3at)lreict)en

©aftofellfctjaft.

&ei Belagerung (ber geften) mar ben geinben fetjr barum
3U tfjun, bie innere ©elegenfjeit burct) $unbfcr)after unb 2Jer=

röter 311 erfahren. 9toct) inirb im ©ctjloffe ju Sttarienburg bie

€djarte am großen «Stützpfeiler gezeigt, ben eine ßuget aus fetjr

großem ®efdt)ük oergebenö oerletjte. £a Ratten bie polen nact)

ber unglücflid)en Sci)ladf)t t»on Dannenberg 1410 1

) burct) Verrat

bie ßage beö großen 6rfrifct)ungS)aleS roeggefriegt, trollten burd)

einen Sct)uf$ ben ütiefenpfeiler jerfct)mettern unb unterm Stur,}

be§ ©eroölbeS bie beutjcrjen bitter üerfdrjütten.

2Jon 9ttu3 in obiger 33ebeutung fommt bei ben fiebert«

bürgi}ct)en <Sadr)fen ÜDcuofer, eigentlict) ©ebarntfd)te, bann $e=

3eict)nung ber beutfcfjen Krieger in 2>ienften ber Könige t>on

Ungarn aus öfterreict)ifcr)em feaxtfe, julefjt jeber Seutfcge aus

©rofjbeutfcijlanb. ®em äbnlidj nannten bie ftltjfen 31t ben

Seiten 2Baltf)er$ Oon Plettenberg bie beutfdjen ©emappneten

eiferne 3)cänner.
£i et riet) oon (Stabe*) in feiner fd&äfcbaren ßrflärung

t>on feltenen SBörtern 51t 8utt)er8 Bibel bringt jum Söorte

„aufmu^cn" bie feine Semerhing, bafc megen ber befonbereu

Bebeutuug be§ 2öorteS 9Jcau3 in manchen ©egenben TeutfaV

(anbö ein jüctjttgeö grauenjimmer nict)t roage, ba§ befannte

5üer beim recfjten tarnen 3U nennen, fonbern bafür lieber eine

statte fage. — —
Xu greSne8

) im Söörterbud) be3 9)ctttelalter=ßatein bot auö

mehreren alten itatifct)en Sct)riftftelleru 9)iufct)ctta für ein SPfeil-

s
) Über bie Scfilactjt am Xnmtcnbcrg u»gl. S. 717.

2
) Über 28altl)cr »on Plettenberg uergl. I., 6. 207, über

$ietrid) t»on ©tabc IL, S. '>04.

8
) $u Gange ßt)arle« bu JyrcSnc, geb. 18. 2>e$embcr 1610

$u SlmicnS, rieft. 23. Cftbr. 1688 3U Paris, bej'onberS berühmt burd)
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<jefdt)üfc unb *Pfeilgefd)o6, fcotoon fyxnafy bic Sfeuertoaffc 9Jlu§»

quete (fjlintc) bcn tarnen erhalten.

Muschetta, telurn quod balista validiori emittitur,

apud Sanutum üb. 2 part. 4. c. 22. Potest praeterea fieri,

<liiod haec eadem balistae tela possent trahere quae Mu-
schettae vulgariter appellantur. (Hist. Cortusior. lib. 2.

apud Murator. tu. 12. col. 795. Alia tertia pars immediate
balistas suas ponderet cum Muschettis, et quod telis etiam
sagittet. Joan. Villaneus lib. 10. c. 21. Moltine furo ferili

mortidi Moschetti, cdi balestridi Genovesi.) Guill. de
CJuignevilla in Peregrinatione hominum:

No nuls tels dars ni puet meffaire.

Combien que on i sache traire,

Malevoi sine des sajettes.

Ne espringalle ses Mouchettes.

Hinc fortasse nostris selopetariae machinae, Mous-
quels: nam ut a faiconibus venaticis machinas tormen-
tarias Falcones et Falconia appellarunt; ita et Muschetas,
<\\\o nomine dieuntur sparvarii masculi. vulgo Mouchets,
Germanis vero Sprintz, unde Springalles et Espringales,
ejusmodi machinae, quibus muschetas innuit Guignevilla.

ut auctor est Oct. Ferrarius in v. Smeriglio. Espringa-
larum meminit Chronicon Flandriae cap. 110. extremo,
et alii passim (Vide Gloss. Graec. barb. in Mva, et supra
Moschetta.)

Moschetta, telüm quod balista validiori emittitur.

Chron. Estense ad an. 1309 apud Murator. to 15. col. 3t>r>.

Propter magnam multitudinem Morshettarum quas sa-

gittabant; dicti domini de Ferraria non praesumpserunt
accedere ibi ad domum praedictam. Vide Muschetta.

Hölter unb Sfcinbe nad) eigentümlicher Lüftung ju be*

ttamen, ift ein alter SBraudj uub fetbft in &eutfc$lanb nid&t

fremb. £>ie 93eroot)ner ber füböftltcfyen &albtnfel be§ (Silanbeö

IRügen, bic Sftöndfiguter, nennen ftcf) Äotben, ttjre ftadjbarn unb
entfernteren llmtoofyner hingegen ^pofen. 2113 Untertanen be§

'SlbteS üon (SIbena bei (Sreifänialb gelten fie am längsten jum
tßapft, unb ba fotten bie anbem Bommern gegen fte bic düngen
<$olen) geführt unb fte ftä) mit Kolben getoe^rt fjaben. £o
finb alfo bie Sc^roertgenoffen ber Hfen mit furjen SÖßaffen ge*

ruftet, mit gieren Staffen angettjan unb 9Jhi8*pil*f)eimer geinbe,

fo $ef)Itt)affen führen.

fein Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, bae
3al)n Ijfer meint.
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$aS Don Scfjmcller
1
) als SttufpilU (in SüdfjnerS ffltucn

^Beiträgen jur oaterlänbifdjen ©efcf)id)te I. S. 89 u. f. ro.)

jtuerft fjerauägegebene altbeutfdje Siebl ift ein alteö ©ebid&t of)ne

vlufang unb Scglufj, aber boerj fein 23rucf)ftücf. £a8 §eibnifdje

f)errfcf)t r>or; tuaS fiel) mit bem (£f)riftentum oertrug, ift gc*

blieben, ba§ (gntgegengefe^tc toerfddnriegen ober umgec§rtftet. So
3eile 7—14:

7. sö quimit ein heri So fömmet ein §eer
form himilzungalon, Son §immelö5ungen (©eftirnen)

daz andar fona pehhe, 3>a3 anbere Dom $ed)e (nodj jefct

für Unheil);

10. dar pagant siu umpi. £a fämpfen fic nm.
Sorgen mac diu sela Sorgen mag bie Seele,

unzi diu suona arget S3iö bie Süfjne ergebt
za wederemo herie 3" toeldjem ber §eerc

14. si gihalöt werde; Sie ger)olet ioerbe.

Xodj finb fo öiele $ennäeid)en geblieben, bie ben alten

llrfprung oerfünben unb mit ber &olü=fpa übereinfommen.

£aö norbiferje 2öig»rib ($ampfritt, tt)ie 5lu§ritt unb (Einritt)

ift fjier 3eile 87 in wiesteti au finben. Üteubeutfcf) müfjte ba£

2Bigftätte lauten, tuafjrfdjeinltd) oom abgemarften Kampfraum,
ben bie Slltüorbcrn, bie fid) ju Scf)lad)ten fjerauöforberten, ab=

meffen liefen, roie noct) Ijeute bie S^eifämpfer. &ie IRoüc be£

Surtur fpielt ber 2lntid)rift. $er ftefjt 3^ile 84 bei bem 9üt=

feinbe, ftefjt beim SatanaS 3eite 85. 93eibe 3eüen bemeifeu

augenfdjeinlid) bie $ernüfrf)ung altmittelgarbifdjer 53orftellungcu

mit fpateren d)riftlict)cn. £er Teufel (tiuval) erfdjeint nuty

im Kampfe, felbft beim ©erid)t ift er unfia)tbar (kitaruit, ge-

tarer) unb fpielt bie 9Mc be§ böfen ©ettrifjenä. $em Sänger

ruar ber d)riftlid)c Satanaä nidfjt genug, er natjm ben mittel*

garbifcf)en Slttfeinb (ßofe) mit in feine Umbidjtung fjinüber.

!£er SatanaS öertritt t)ier jugleicr) ben SDHttclgarbärourm. 3ft

er boct) im ^arabiefe als Solange erfcfyienen, unb fjat er baoon

aud) ben üftamen ber alten Schlange behalten. 2lud) ber SBolf

ift ba getoaffnet unb ttrirb beim rechten Dcameu „SBarcr}" genannt

(3etle 73), norbifer) Vargr, b. i. neul)ocr)beutfcr) SBarger oon

lüürgen. So rjeifeen aud) bie in 5ld)t unb 23ann ©etfjanen, bie

nnc arges Söilb nict)t triebe unb ©eleit fjotten, lanbiiüdjtig

luaren unb in fernen Jüanb* unb Seefahrten i^rc Sid)erf)cit

fud)en, mußten tute bie äöaräger in Ühi&lanb unb bie Saranger

in 23t)5an3. Seutfdje im 3)ttttelalterlatein gefdjrtcbcnc ©efefee

*) 3o)cpl) SlnbrcaS Sd) melier, geb. 6. Wuguft 1785 $u Sirfcbcn*

rcutf) in ber Cberpfala, nad) mandierlet 8d)idt*alcit ^rofeffor in 3Hünd)cn,

jeft. 27. 1852, bcfonberS berühmt burd) fein bal;crifc^c« S8örtcr=

bud) unb bic ^craudgabc altf)od)bcutjd)er ©ebic^tc. \
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tjabcn ba§ SEÖort Vargus für einen ^eimatlofen, mtttelfjoay

"beutfdj AVarc. ein Oon Saub unb ßeuten Söertriebener, barum
ein gfeinb ber bürgerten ©efeüfcfyaft unb fo ein 9täuber, toic

433mael (1. Üttof. i<3, 12) gefdjilbert wirb: „©eine §anb ttriber

jebermann unb jebermannS §anb tüibcr if)n." ©leid&en SBegrtff

rjat aud) baö italifdje bandito oon bandire, üerbannen; erft

ein 2lu3genriefener unb baburd), wie er 9ttad)t unb 2Jlut bat,

offenbarer Singreifer unb Ijtnterlifttgcr 9tad)fteller.

2>ie Solgen beS Kampfes finb wie in ber Völu-spä, nur
tne Kämpfer finb anbere. (Sliaö, ber ©egenfämpfer be§ Sinti»

<3t)rift, erhält ben <Sieg unb fallt feine geinbe, bodr> toirb er

felber oertounbet. Slber fo tt)ie ba§ 93lut be8 (£lia§ auf bie

<£rbe träufelt, erbrennen bie Serge, fein 93aum beftcf)t, bic

©efliefje oertrodnen, ba§ Ütteer »ergebt in 8df>toald), ber §immel
tierfc^mildjt in ber ßof)e, ber üftonb fallt, 3JMttelgarb brennt,

lein Stein befielt auf ber Srbe.

2)a erflingen im ä)riftlidfoen Umbidjter noif) Zorn beS alten

<©ange§, 3t\U 107 unb 108:

Dar ni mac denne mäk andremo
hclfan vora demo Mus pille

$a mag nid)t ber anberen Sftagen (23lut§oertoanbte)

ipelfen oor bem SJluSpfeil.

$a§ ljimmlifdje §orn roirb geläutet (139, 140), jtrar

t)ier nur jur ßunbmadmng, ba& ein ©eridjt gehegt toerbe, ba
im 9iorbi]d)en baö ©jaller £orn jum legten $ampf ruft. £a§
<£bbifdje ©jaHer ift aud) bei uns nid)t gänalid) oerfdjollen unb
erlautet nod) in ben Dlamen 9tadjtt*gall unb 6ee*gall unb
in bem Eigennamen SBurg*galler.

$a§ ©erid)t felbft ift gan3 nadj altr>aterifcr)cr Söeife. £er
mädjtige $önig bannet ba§ 9tta!jl (57. 58), toaSfpäter unb nod)

in grunböberg 1

) oon ßriegörüftungen baö „9tedjt oerbannen"
Reifet. Unter biefem ÄunftauSbrucf wirb bie Söürbc unb ÜJcadjt

unb bie Unabtjöngigfeit be§ ©eridjtS auögefprodjen, unb bafe

feiner bem ©erid)t unb bem 9tedjtfpred)en fjtnberlidj fein barf.

$er 9tid)ter macf)t fttf> auf ben 2Beg (141), „ergebt fta) in ben
€>inb", roaö burd) unfer heutiges „©efinbe unb fenben" Oer»

ftänblicb tt)irb; too er füfjnen foll Xote unb ßebenbe. 3ur
SBaljlftatt, bie gemarfet ift, fät)rt er, ba tt)irb bie Süfme
(147-149), ba fefct er fia) (163), füfjnet unb urteilt unb fommt
511 Met ftidjtung (170).

£a3 Söort Stiftung braudjt nodj £fdjubi 2
) für 2)ergleid)

unb ^Beilegung ber ©treitigfeiten. 2>ie ttrbebeutnng oon ©üljne

s
) Über ©eorg Hon ftrunbSberg t>ql. S. 703.

*) »gibtuS 2fcf)ubi, geb. 1505 ju ©laruS, geft. 28. gebr. 1572
«l* Sanbammonn bafclbft, Söcrfaffcr ber berühmten „etyoeiacrdjromf''.
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ttrirb am beuttidfjften burdf) baS jufaminengefefcte „©üfynegelb",
toaS im ßübifdjen IRed^t unb im 9Utbranbenburgifdjen für ba£
fonft allgemeinere Sßefyrgelb gefegt ift, für bie 33ufje, bie ait

bie 23lutSfreunbe eines ©etöteten jur Slbtaufung ber Jölutradje

gejagt tt)urbe.

©üftne, Suona im 2Iltbeutfä)en, im fpäteren beutfdj 6un,
©une, 6on, ©ötyne, tt)ot>on föf)nen, berföf)nen, ift aunädjft

©icf>erftellung gegen bie 23lutradje. 3)ie ÜBlutracfye aber toar

bei allen beutfdjen Woltern ein <Sdm|j ber ©efd)lec&ter gegen

einzelne ©etoalttfyäter unb eine ©egenfeittgteit, wie bie Uracfcfl*

fcfiaft fotcfye nur auSäufprecfyen imftanbe mar (bergt. 33. 3ofua.

$ap. 20 unb bie ÜRebenftellen in ben SftofiS).

Sreiftäbte tonnte natürlich ber alte SJlittelgarber flicht

Gaben, eS gab aber für tf)n gemeinte Sßläfce als ^rciftättcn.

£ier friftete ber glüdf)tige bis jum 9luStrag ber ©adje fein

£afein, Ijielt fid& im Tuntel beS Raines »erborgen unb burfte

nidjt an§ ©onnenlidjt fommen, bis es jur StuSgletdjung mit ben

^Beteiligten bor bie ©emeine fam. SBurbe nun bort bie <5>adje

oertragen, waren bie SBertejjten unb ©eträntten abgefunben, fa

burfte er wieber im freien ©onnenlid&te leben, war alfo ber

©onne wiebergegeben unb bamit gefüfynet. 2öo Sülme unb
bie anbern ncbenlautenben 2öorte bortommen, fjanbelt eS fta)

immer bon gälten, loo eine Söergleicfyung, StuSeinanberfefcung.

unb Vertragen in ©üte benlbar ift, unb barum erwähnt grija)

aus ber ^reufcifdfjen §of«©erid)tS=£)rbnung „gütlid&e, fülmlidje

Jpänbel".

§ier mag 9lbotpf) SBagner bie ^Berichtigung finben, wenn

er in feinem eng,lifd)«oeutfd)en SBörterbucfye, 3ena 1822, 975

<S?oljn (filius) mit ©üfme in ©pracfyberwanbtjcf)aft bringt: „(SS

wäre U)ot)l ebenfowemg unpfjitofopljifcfj. als irreligiös, füfjnen

bamit (mit Sön, filius) in Sterbinbung ju fefcen. 3Denn eine

liebergeburt ift ja 9)erföf)nung, ©üf)ne eines öerbraudjten

SebenS, felbft nadf) bem inbifdjen ^btfmS. 2öenn bieie 3bee

einem ober bem anbern Sßolfe berloren ging, unb eS nun ben

geflügelten ßaut anberswo in ber §pra$e anlnüpfte, fo folgt

barauS uodf) nidf)t, ba& bie 3bee felbft ein £raumbilb ober ein

au öo^tenber 3JcbfticiSmuS fei".

Söanberung unferer Söorfaljren nad) ÜJlittelgarb.

2öie finb unfere ©tammbäter geflogen? $ie JJrage tonnte

man beantworten : wie fie fliegen tonnten unb mu&ten. ©pradje

unb §immelsftrid) geben bie gafjrtweife biefer Unterfudmng.

9Ucf)t als Qäger unb Seifige, nidf)t als Birten, nur als man*

bernbe ©auern finb fie eingebogen. Xie Haustiere, SUerfüfjer
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mit ©eflügel, mufcten fie fchon mitbringen, bcnn bie mehrften

Birten bcrfclbcn tonnten auch jefct noch md&t im roüben 3uftanbe
bei uns auöbanern. 6ie mußten fie atfo fchon (jejäfjmt mit

fict) führen. <Selbft unfere jahme ©anö ftammt nicht üon ber

heutigen tuilben, fonbern üon ber feltenen Saatgans, bie ftd>

eben nicht häufig jeigt. 9cun lauten aber bie tarnen ber Haus-
tier«: noch je&t in allen mittelgarbifchen ©prägen unb 3""Q^
in ber größten fprachlichen 23ern>anbtfd)aft, toaö nicht ftattfinben

fönnte, wenn nicht cor ber ßtmoanberung unb nachherigen 9lu3*

breitung eine üöllige 6inr)eit getoefen. £ie|"e tarnen finb alle

auä ber Sprache gebilbet, toenn auch üertoanbt mit ben näm-
lichen Söörtern in allen ben Sprachen, beren ©runbmurjel bis

511m Jpimalalja reicht.

£tc ©etreibearten mußten fie gleichfalls mitbringen; bie

ließen firf) t)ier nicht au§ milben ©räfern üerebeln unb machten

nur Don ber 9catur gepflegt in ßafdnnir. 3Jctt il)ren 2?e-

nennungen ift e§ ebenfo mie mit ben tarnen ber ^auStiere.

Xaöfelbe gilt oon ben Söerfjeugen unb üon bem urfprünglichen

ftauögerät.

Uber bie Anfange bcS gefeu^dfjaftlicfjen SebenS, über bie erften

Schritte jur ©eftttung roaren fte fjinauö; f\t Ratten fchon eine

getoiffe Stufe bürgerlicher S3ilbung erftiegen, hinter bie ber

3uftanb ber „(Srjoäterjeit fern lag. 3hrc Sortfdjritte fyatttn

bie fdt)roffen Übergänge entroeber fdjneff überfprungen ober bie

3rrmege, 00m gefunben Sinn geleitet, üielleidt)t nicht einmal

betreten. $aS ÜBeib mar ©attin, gleiche ju gleichem gefeilt,

nur freiwillige ©ehilfin aus ßiebc unb Pflicht in unauflöS*

Iict>er (She.

Tie grau ift SJUtherrin, feine 93lume im grauenjimmer,
feine laftbare Sflaüin in ber §ütte, nicht Spicheug unb bloßer

nötiaer §ausrat. Sie ift burch Sitte unb Utecht gefdrjütjt unb
burch ihr SBefen in Achtung unb Söürbe.

.Uirgenb auf bem ganzen (Srbenrunb ift baS SGÖeib fo

menfehlich hochgeftellt als bei ben 3Jhttelgarbern ($eutfcf)e3 23otf3»

tum, üöerl. Ausgabe S. 432, ßeipa. 9luögabe 337) 1

).

Xas gilt üon allen mittelgarbifchen Stämmen, ohne 91uö»

nähme. Sie fönnen eS nicht üon einanber entlehnt hoben, e£

mußte fchon im ©ebrauch geroefen fein, beüor fie fief) in bie

föaume üon 3Jlittelgarb teilten.

Me biefe nur eben berührten ©egenftänbe unb noch ^kit

anbere beuten auf einen innigen ©efellfdhaftSbanb, ber nicht

bloß anfällig entftanben, fonbern im natürlichen ©liebbau üon
einer finnüollen Urzeit gepflegt marb, unb barum fpätern 3JUß*

') »gl. I, 8. 366.
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<jcbtlben be3 Üöölferlebend einen ©piegel oorfjielt, unb Don

ber Jßerfünftelung 3errbUb ber fDlcnfc^^eit ein r)eilige§ ßanb
gewann.

Saö überrafdf)te ben tiefen ©efdf)icbt3fdf)reiber SacituS, ben

-grünbltcbften Kenner oerberbter 3uftänbe. ©ewaltig ift er

baoon ergriffen, nnb feine ©ermania weisfagt mit ^eljerblio?

9iom3 Untergang aus 9ftittelgarb.

23on (Jinwanberung ber 5JHttelgarber b<*t er feine $unbe
öernommen unb rjält fie borum für Ureinwohner, weit fte nirf)t

feefjer
1
) borten oerfcf)lagen fein tonnten.

Söicberum waren bie oftwärtä worjnenben 5)ölfer tiidt>t bic

ßeute, unfere Slltoorbern ju Oertreiben unb in unwirtliche ßanbc

3U Drängen. (£3 mufj ein Oberer Slnlafc geWefen fein, ein 9ln»

trieb oon innen, fein Slnftofj Oon außen, Wa3 ben SBageinut

m einer ftafjrt in foldfje gerne begeifterte. SaS ©ebädf)tni3 ber

Xfjat oerft^ott im ßaufe ber 3eit; boef) fagen bie fpäteren

<£nfel nodj, wenn fie geringfd)ä&ig werben: „(£8 ift nidfjt

weit fytx."

Ser 3ug mar eine (intWicfelungSfaljrt, um ben ©ifc ber

©ottbeit (be§ 2Belt=anbe3) m finben, ben Üftorbftern im Äuge,

ben 33licf nadf) Horben. ?lorb Reifet nacb bem Ort, wie

&ort, bober Ort, oon ßutber erflärt wirb. SaS finb alle

SBortgebilbe uralten ©prad&werfe§ , wie mid) au3 „mein

3*\ Sidf> au§ „Sein 3$", ficij au§ „fein 3äV' 311=

fammengefebweifjt.

Sie 2Mf3fpratf)e jiebt Wörter in SOÖorte ^ufammen, ja

©äfce in Sßorte. 9tu§ bem ©ebet: „Sa3 »alt' ©Ott k." wirb

fwaltern. „§aft bu bidt) fd&on gefwaltert?" fragt bic

frommforglidje SDhitter ifir $inb.

Sie S3Iüma^en „©ebenfemein unb Sergifcmeinnicbt'' ent=

(ebnen if)re tarnen aus 9tebniffen, um bie eine finnige (sage

febmärmt. 5lnftr)uerifc§c $rieg§leute, benen bic mafjre §elben=

äier, Jüeutfeligfett, fcblt, unb bie ben SJiangel Wabrer Qnnfraft

burdf) 3krfdf)tl)un bemänteln wollen, r)et§en „©trafmidjgottT.

2ßer SBeifung unb Söarnung oerfcfmiäfjt, entartet jum „Üjju*

nidfotgut". Sie 5)olf3fage 00m §arj er^äblt oon einem „9ftm«

mernücbtern". Slübefannt ift ba§ ©ieidEmiö: ,,©ott fei bei

uns" für ben ewig Birgen. Sie 23olf3fprad&e, nidr>t ^erregelt

burd) 3rrlebren ber 3rrtümler böfer 3eitläufte, bilbet fofort

einen „£an3of)neforgen", oon ©oetf)e gebraust im brieflichen

Sttf)tmafj.

J
) @ecf)ct b. b- »on ber See au§, burdö ©ccfabvt.
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2. Über bie beutfd)e Spraye.

folgenbe 93rudn*tüd eine« 2tuffa{je$ ober SRebe, nio&l

au* bem 3af)re 1816 ober 17, ba8 au$ bem 58ranb oonSalmS
ftaud gerettet tourbc unb in meinen SBefifc gefommen ift, fdjctnt

mir audj ber nachträglichen Seröffentlidmng toert ju fein.

Unoerfcnnbar ift nod) jejt unfere 3)iutterfprac§e in aßen
iljren teilen an ©eftalt unb ©ebalt eine Urjpradje.

2öir brausen für bie Urfprünglidjfcit unb boö fjolje Hilter*

tum ber bcutfd&en Spraye nietjt erft aus toten Sprachen 93c«

ircifc t)crbei3uf)olen, in unferer Sprache felbft lebt ber §aupt=
#uge.

Xie burtf) alle 3)lunbarten unb ©cfdt)tx}iftcrfpracf)cn be§

beutfdjen Spradjftammes Derbretteten 2öuraeln beurfunben ben

richtigen Stammbaum. Unb bodj ift bie äufjerlidje Sdjeibung
ber nerloaubten 2)ölferjd)aften bereits Dor bem ©ebenfen unferer

©efd)id)te qefct)erjen. 5lber nod) unjerftört toaltet ber innere

,$ufamment)ang in ben Urlauten unb UrtDörtern ber (Sprache.

Keffer beroeifeu fte bie alte Urtümlidjfeit, alö einzelne ferudj*

ftücfe, fo bie fpäter tjinflugcfommene Sdjrift unö überliefert.

(Sin ctjrentüerteS Xenfmal ber Urjeit ift nod) jetjt ber

Sßieberlaut in ber ungebunbenen unb gebunbenen SKebe 1
).

9lad) ber Sprad)äf)nlid)feit unb bem SÖilbegefetj Don SÖieb er-

hall fönnen nur bie SBieberfeljv einzelner £aute in Derfdjiebenen

Wörtern SBieberlaut nennen, £iefeö ßunfttoort ift fprad)*

tümlidjer als bie im Gampe2
) befinblidjen: 23ud) ftabenreim,

9lnbud)ftaben unb ©leidjflang. 3)lit = laut = reim finb

SBrucrjftücfc otjne &itt. ein ^ufammengefebteS Söort foll genutet

unb nid)t genagelt fein, nid)t geleimt, fonbern gefcf)tt>ei&t. äöem
ba3 Srembe gefällt, mag bei Mitteration bleiben.

Sitten SRcim !ann man ben Söieberlaut nidjt nennen,

toeil er fein bestimmtes ©ejefci l)at, nad) feinem 2fla&e ju meffen

ift unb fict) nad) feiner «Regellefjre rietet. Gr bleibt ein freies

Söcfen batb fo, balb fo, unb immer anbeiS. 2ennod) ift ber

lieber laut fein Spiel beS 3"fallö, aud) ntrf)t ein ßunftftütf

fcon Sprad)gauflern. (£ö ift bie Urjiimme ber Sprache, bie

uns nod) baburd) oernetnnlid) nnrb: 3. 33.

,,3d) l)abe gelebt unb gcliebet." „So lieb iljm fein £cib

unb ^cbeu."

*) „'Sit 9Ulitteration [lieber taut nad) 3Q l)n - ift mii ©idjcrljeit

für bie gefamte urgcrmaniictie ^oefic als ein unentbctnlicfjcS Clement
ber SSerStedmif ooraufyujefccn" (2SiU). €d>erer, ©ei*id)tc ber bcutfd)eit

Stttcratur ©. 12.)

*; Über Gampe txjl. I, S. 29.

69
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§ier ift für boö Ofjr ein Söieberlaut uub für boS ©e*
tnüt ein 2Jtitgefül)l. Söegen ber UrfprünglidE)fett fann unfcre
©prad&e oljne Duälerei ben SBiebcrlaut &ernef)nten. Qtjr ftnb-

roeniger 9Jlittelglieber oerloren gegangen, ifyr Stammbaum ift

lücfenloS öom Urpater jum Urenfel, }. 33.:

laben, leben, leiben, heben, loben.
©obalb man nun eine (Sadje erfd&öpfen unb nadj if)ren

5lb}rf)attungen f<f)i(bern roill, ttirb fidfj ber Sßieberlaut f)ören

laffen.

$>ie ungebunbene IRcbe fann bafjer, roenn fte ben §eerbann
ber (Sprache aufbietet, bie 2öortc in einer Sanbroefjr naa>

6tammfcf)aft unb £eimat fteüen. $aul ©erfjarb
1

) beginnt

fein geierlieb beS SBeftfülifd^en Sfriebenä:

„®ot lob! nun ift erfRotten

2)aö eble grieb- unb 3?reubenroort."
§ier ^at bie ©pratfje nodf) eine ganje Sd)ar in ber

§interfmt:

Sreube, 3?reunb, triebe, frob, fröfjlicfj.

35enn in unferer ttrfpradje fcf)ttummen bie Urroörter nid)t tute

©prenginfeln (sporadisch)2
), fte ftrecfen fid) auä wie eine Scfte.

93e!annt ift ber alte Surfdfjenfprudfj

:

„Srifd), frei, fvöfjlicl) unb fromm
3ft ber ©tubenten SReidjtum."

93ei ber großen «Stammoetterfd^aft ber einjelnen beutfd&en

Söortc ift ber SSieberlaut uidf>t jrf)toer ju fudjen. ?ln alten

Orten antwortet er in ßutfjerS beutfdfjer S3ibel:

*Pf. 8 2). 2: £err unfer fcerrfdjer, nrie fjerrlia) ift bettt

9lame.

$f. 9 23. 5: £enn bu fütjrcft meinföedfjt unb meine SJaaV

au3, bu fttjeft auf bem ©tttfjl ein rcd&ter

fRid^tcr.

$ie 23o(f§fpracf)e bc§ gemeinen SebenS boppelt aus beut

SOQieberlaut neue Söörter:

Sßimp-Spemp, 93Hfcf)=9flafdj, Söifrfje^afa^e, §icf=§ccf,

Äilel-Itofel, Eitel- 2atel, ^libber* s^labber, ©d&niif-

Sdjnacf, ming^lang, eing=6attg, 2öibbel"2öab6el,

2iHIl=2Mt, Älipp-ßtapp.

») $aul ©erwarbt, geb. 12. 9tfär$ 1607 $u ©rftfen^atnicfjcii

in 6adjfen, 1651 Sßrobft in flttittenroalbc, 1657 $iafonu§ in Scrlin,

Don ba 1666 wegen feine«? ftrengen Suttjertumö au?geroiefen, ftarb

7. ^nnt 1676 al§ 2trd)ibiafonu§ ju Sübben; berühmt al§ geiftlidjer

2ieberbid)ter („Ecficfn" bn betne 28egc", „9?un ru^cn aOc SSälbcr*

u. f. tu.).

2
) 8 pr eng infein nennt 3af)n bie Sporaben, bie befannte 3nfel*

grnppe im V(gei)d)cn 2)?eer, ba Die Snfcln jerftreut (jerfprengt) lteam

(oxonti*, <U)o* jerftreut).
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$er Qtalfdtuife fagt fogar bcn £cf)inberfned)ten folgenben

©ruft nacf):

„SKeifter §ina,-$ang,

DJleifter 6d)ttnng=Sd)roang,

Sfteifter Sflorgenftern,

Arbeit f)ätt id) gern."

SKele foldjer 2öiebcrlaute fommen in bcn Jpanbtoerfägrüfjeti

öor. 33ol!§märd)cn unb 53olfölieber Ijaben baoon bic {Julie.

3n ben $inberltebern fmb fie überall.

Orriebridf) Stieget 1

) f)at in feinem ®ebid)t: $ie 3roerge,

biefe Doppelung beö SBieberlautö audj nidjt üerfef)lt.

3n einem ^prudj ^um 2lb$äf)len folgen auf einanber:

„$ni& «$nuf$ »ßnefe * ab !" „Sdjnipp * Sdmapp * Sdmurr"
u. f. to. Reifet eö bei einem §afmreif)fpiel.

2öaö abelungfüaVige*) $unftrirf)ter über folcfye SBortgebilbe

fagen, gehört nid)t hjeber, ba mir nidjt über ben Söert ber

Sporte rid)tem, foubern nur oon ber 2iMrfltd)feit reben.

£cr Söieberlaut antwortet balb auö ber *Mf)t, balb aus

ber Seme. $cr ferne 2Bteberlaut ift ber fjaufigfte, too unö bie

Saute jufammentreffen, ofjne baß gerabe immer eine ganj nafje

Segrifföoertoaubtfdjaft ftattfinbet.

Tiefe 2Bieberlaute oon fern rjer finben fid) in jeglidjer

%xt ber gebunbenen unb ungebunbenen Üiebe, unnnururlicg, wie

jebe Söegeifterung, bie auö Gimmel unb Joeqen fommt.

3n bem Siebe: „3n allen meinen Xtjaten", fingt $aul
Slemming 8

) mit lieblidber Süße: „So fei nun Seele fene".

Unb £>and Sadjö*) läfjt in bem Siebe: „SBarum betrübft

bu bidr) mein§erj", ben 2£anbercr mallen: „(Sr ging gar einen

meiten ©ang".
3n bem Xroftliebe ber frommen Königin SJlaria oon Un*

garn unb 23ö()cim*): JDhg id) Unglürf md)t miberftefjen

:

*) Über §ricbri(fj Stiegel ogl. I, 3. 190.

s
) Slbelungjüdjtig, bic fid) nur nacf) ttbrfung rtdjtcn wollen.

Über bcnfclben vgl. I, 8. 26.

a
) ^>aul ftlcmming, geb. 15. Cftober 1609 *u Hartenstein im

3cpönburgifd)cn, bcfuctjte bic ftihftcnfdmle 31t Weifjen, mad)te 103!>

bid 1639 eine Öcfanbtfßaftörcife na$ ^erfien mit, ftubtertc bann in

Seiben, ftarb 2. Hpril 1640 ju Hamburg; fjcrüorragcnbcr Xidjtcr.

*) Über £and 3atf)3 »gl. I, S. 91.

ß
) aria, lodjtcr ^(ulippS bc3 Sdjönen oon Surgunb unt>

ftobannad, Sd)i»cftcr ßoifer tfarlS V., geb. 17. September 1501 ju

Trüffel, 1.V23 QJcmablin Äb'nig SubroigS II. oon Ungarn: nacf) beffen

lobe lf>26 Statlljaltcrin ber Webcvlanbe, legte I.V.:» iljr 9lmt nieber,

ftarb 18. Se^br. 1558 *u (£igate$ in Spanien. 3f)r wibmetc Sutber

bie (hflärmig oon 4 Iroftpfalmcn. 2 ad Sieb bid)tcte fie ua$ bem
lobe ifjrea ©cmafjld.

09*
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„9Jhi|3 idj beim brau

«uf tiefer 58afm?

2Be(t loie bu loilt,

©ott ift mein Scfyilb,

3)er ttrirb iiücf) tt>of)l begleiten."

ßurfürft 3of)ann gworicfy DOn Sacfjfen
1
), ber an einem

Hage bei 9)tül)toerg Sd)lad)t, greifjeit, ßanb unb SOÖürbe oerlor,

bietete im Werfer ba3 SLrofUieb:

„SttieS ©ott, fo gefaßt mir$ au<f>".

2)a erfüttgt in jebem ßiebgefefe fein 2öaf)lfprud): „SoITq

fein, fo feiV. Unb im ©d&Iuffe:

„Aann er midj toofjl erretten,

©eioaltiger Söeif
Sott'S fein, fo fei'3.

gewinnt, 10er nur toifl loetten."

Seljr Diel gewinnt baburd) bie Ütebe an ßebfjaftigfeit unb
förniger ßür^e. 3)on einem ^auptoerräter neuer Seit fagt eine

3-lugfd)rift : „(£r l)at alle unb alles ©erraten". Unb ein

altes Sittenbudr) fd)ilbert einen Schlemmer unb $raffer: „(St

l)at einen beiden SDtagen, \)at §au3 unb §of öerbaut".
$er äöieberlaut giebt ber beutfdjen Spradje eine große

Sprudjfertigfeit. Siradj 19 2.

„2Bein unb SBeiber betören bie Söeifcn."

„2Bein ge!)t ein, Söifc gefjt auö,

So bringt ber äöein einen ©etfen 511 ipauS."

,,©aub ift beffer beim bar (Mb."
„©eioalt, ©unft, ©elb
Regieren bie 2Belt".

„®cr §err tjat nid)t bie §ofen an;

£ie x$xau ift OJkifter unb nitf)t ber SRaitu".

„Söoö SBoffer geroefen, loirb toieber Söaffer".

„(Sin junger Krieger, ein alter $ried)er".

„(Sin 3ed)er giebt feineu guten 3äger".

©ar oft loirb burd) ben Söieberlaut bie Söreite oermieben;

bie Diebe loirb berebt unb beioeglitf). So fagt ©eorg oon Sftunbs*

berg in einer 5(nrebe an feine $riegSmänner, wo er ifyncn

Schonung ber äöaffenlofen befiehlt: ,,3d) l)abe feinen ßrieg

mit fcafen, fonbern mit Birten unb Jpunben 3U fdjaffen."

mt Slrnbt im ©eift ber 3eit (2. Seil ©. 7) feine berbe

Schreibart rechtfertigt, fteüt er feine Stf)utjrebe: „So fpred&e idj

*) 3°hflnn ftriebridj ber QJrofemütige, geb. 30. Sunt 1503 ju

lorgau, folgte 1532 feinem Skter Sodann bem ©eftänbigen in ber

fterrfdjafr, 1535 Äurfiirft, im @d>malfalbif4en flrteg in ber Sdjlarfjt

bei Sflitylberg 24. ?lpvil 1547 uou iiaifer #arl V. gcfdjlagen unb ge»

fangen, 1552 ber $aft entladen, flarb 3. WAx^ 1554.
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frei unb fd^cttc baö £d)tcd)te, aber id) fdjimpfe nid)t, ba§ tftun

nur Sdjmetrfjler unb Srfjurfcn".

Xtv SäMeberlaut ift jutoeiten eine nad)brürf(icf)e frintueifung,

eine ^eictyming mit fcfyarfem Hinriß ftefeficl 17 2: „(Sin

groftcr 9lbler
*

mit großen klügeln unb langen Sittigen unb
bofl Gebern".

9iuö einem alten 3eitburf): „£cr ßurfürft Don 33ranben=

bürg bat grofc ©ebiet unb ©eloatt an öanb unb beuten, fann

über smeibnnbert SJceilen in bie Sange reifen unb bodj jebeS

9?ad)t(ager in feinem ßanb nefjmen".

Dr. ßangenberger r)atte 311 $öln eine ©rf)mftbfa*)rift auf

bie SÖeiber ausgeben [äffen, worin er fogt, fic wären t>on

einem $uiib8fd)n)an& gemalt unb feien feine 3)lcnfd)en. $em
antwortet ÜBrabantyt (?) H>:M, um biejenigen ^u mibertcgen,

bie ba meinen, baö meiblid)e (§efrf)(ed)t fei btofe erraffen,

um Cammer, $üd)e, Kelter, [Giften] haften unb [ßinber]

wabräunebmen.
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C.

daefar, (£aju3 Julius. L 250, 323 ;

(Sabij (Belagerung oon). H. 452
tfalbcron. L 341

Galcmbourg (— fiautfpiel). L 532
€>. aud) Calenberger.

Galigula, ritat. Äaifer. IL 567, 288
Cambribge in 2Raffad)ufett3. II. äi»8

Gamoen*. Sui« be. L 341
Üampc, ooadjim ftemrid). L 29,

250, 335, 523] IL 399, 740,

1089
(Tanal bie SRibi. II. 589
Gannabid), 3olj. ©üntfjer ftrbr.

II. 272, 398
Ganifc, frrtcbridj SRubolf Subroig,

ifrrcifjerr Don. II. 632
Gannae, Sd)lad)t bei. L 253, 294
Ganntng, ©eorg. L 433
GanuleiuS, ©aiu*. IL &il
fcapua. L 294

Garaffa, (Sari, ftürft be la SRocella.

II. 540
Garaman. 2Rarqui3 be. II. 966
Garlo«, 3)on (Tramal. II. 815
Garnot, Oraf oon. L 173

Öarnuntum (alte feltifd)e Stabt).

II. 423
Garpjoro, SSenebift. IL 821
Gartoucfye, £oui* Dominique. II. 806
(SaroiliuS, gpuriuS Stuga. L 365

Gatfjarina L L 300
Gatljcatt (engl, ©cneral). L 202
O'atilina. II. 811
Gato, GenforiuS % L 238
(Saub,

sJU)cinübcrgang bei G. L 428
Ganenne. L 213; IL 414
(Seite*, Äonrab. II. Iii
Genfur = «djrifiidjau. IL fifii

GeroanteS ©aaoebra, Miguel bc.

L 238; IL 54fi

GeoaUa«, vJktro. L 5M
Gf)aire (Xaloi). L 350
Gljampottion. L II
G&alfebon igricdjifdjc Stabt). IL 445
(Sparte. IL lilö

(Stjam \ SJcarquia oon. II. 378

G^cmnifr, SWattfjauS ftriebr. IL 291
liier, alled djereä. II. Ii
t£&ina unb Sapan. II. 310

(Sl)inefifcf)c SKaucr. IL 446

GWobroig (ö^loberoid)>. L 419

Gb>pidi (2)iftator in ^Jolen). H. 480

(Sf)oboroiedt),3)anieI 9?tfolau«. 11.256

(£l)orgefang in Sparta. L 288

(Sfjutofife, €d)lad)t bei. L 352

Google



Cicero, Sftarcu« SufliuS. L 241

;

IL 394, 8iIL

Giccrofrcffer. H. 92£
Cichorium intybus (Gidjorie).

IL 407
<£ib cl Gampeabor. L 841, 506
Gimbern. II. 852
Glaube be 3Re3me3, ©raf oon Stoauj.

IL 525
Glaubiu«, SKattljiaS. L 70

Glaubiu« 9?ero, ßonful. L 270
telaubiu« 9tutiliu« SRatnatianu«

($id)ter). IL 426
Glauren, £>. f. £>eun.

Giemen« Sofept), $erjog gu S3ai)ern.

II. 532
Giemen« Bugufr, Gr$bifd)of. II. 915
Glement, Sacque«. II. 552
GöHn, $rbr. Don. II. 228
©ollin, #einridj Sofepr) *>on. L 403
Gomcniu«, 3or)ann »mos. L 231
Gonrabin. L 326
Gonfiant, $enri Benjamin be 9ie-

becque. IL 652
Gooper, ^ömeä fjftnintore. II. 624
Goratj, Slbatnanttu«. L 238
Kornelius Sflepo«. L 250
cornus masL. (3iegenr)aincr). L 101
Gortej, Sernanbo. L. 200, 322;

II. 1Ü5S
Goroinu«, SRattrjia«. IL 037

Gourbiere, ©uillaume 9?ene, SBaron

be r^omme be. L 331; IL 102
Goufm, SBictor. IL 245
Gramer, 3ot). 9Inbrea«. L 155
Greu^er, ©eorg f^riebric^. IL 2.

$ftlfte. XXII
Gromroett, Dlioer. II. 645
Guora (— SBiefc, Jorf). L 124
Gurtiu«, llcberfefeung eine« Gttate«

oon G. L 79
Guoier, ©eorge« fieopolb Gr)retien

Srreberif Dagobert, S3aron oon.

II. 1Ü26
Gja§Iau, @(i)Iacf)t bei. L 352

D.

Sabeloio, Gf)riftop& Gf)riftian, $rci=

I)crr oon. IL 306
$ad)tcl (— Cfjrfeige). II. 5M

35at)len (©ebafjle). IL 426
$al)m, ©efea)t bei. IL 444
3>ame. Et. 161
2)antel, ©efteftte be« $ropr)eten.

II. 525
Stanfwart. n. 856
$anfroort (3<u)n«) an bte Grtjalter

feine« £>aufe«. IL ÖÜ6
3>amtcbcrg, £urninfpcftor ju frranf=

furt a. 3W. IL 2, §älfte. XXXV
3)anneil, 3ot). ftriebr. IL 852
3)annemann (ein tt)atbereiter2)?ann).

IL 404
3)ante Slligtjieri. L 227; II. 858
2)anton, ©eorge« 3QcQ«c«. L 511;

IL 1ÜÜ2
2)an$ig (Belagerung bon). IL 452
2)ariu« $t)fta«pi«. IL 596, WM
©armftabr. L 510

Saüouft, &>ui« Wfolau«. L 503
Eecfcr, flarl 0. 3). IL 204

2>efo6, Daniel. IL 662.

5)egen, ber. L 86
$clo«. II. 860
2)etpr)i. II. 860
$emme, ^ermann Gfjriftian ©ott=

frieb. II. 347
3)emofritu«. IL 227
2)emofir)cne«. L 239

; SDeni«, 3or)ann 9Ri$ael Go«mu«.
L 71, 351

3)enfen unb tagen. IL 269
$enfniffe. IL 803, L XXXVII,

L 426. SBorroort ju ben %cnU
niffen eine« 3)eutfd)en.

$enfni«fdjroangere 3at)re. II. 311

3)ennctoi&, £d)lad)t bei. IL 4J1

$erfflingcr. L 329
*$e«mareft. L 429
S)etmolb, treffen bei. IL 445

2>cutfd). IL 503, 504
2)eutfd)e in Siebenbürgen. IL 686

«fceutfc&cnfpiegcl, ber. IL 683 f.

S)cutftt)cr Drbcn. IL 436
$eut|cr)e« SRufeum 1854. II. 938

Eeutfcrje« Bolf«tum. L XXXII,
137, 495j II. 393

2>cutict>ftranjo«. IL 630

2)eutfcb,f(cin. II. 601

$icf = bebeutenb. IL 232

Siberot, 2). L 29
Dienstag. IL 5M
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3)tcftern>eg , Dr. ^riebridj Slbolf

ffiil&elin. H. XXIX. 2. £cüftc
XVIII,

Bieter, G. II. 911
3)ing. II. 121
3)ingä. II. 507, 753
3)intenfifäe. II. 241
hinter, ©uftao ftriebrid). II. 386
3>io Gafftud. II. 61Ä
SMogeneS. L 202] II. 982
3>irne. L 280
3)i«fu3. II. 76

SDitfonarfen. L 207; II. 434, 435,
212

Wittmar, Sigmimb ©ottfrieb. II. 309
5Do(fenracr!. II. 705

3>ö$n$off. Ii. 212
$>ömi$, (Stabt. L 455
*$öplcr. II. 821
5£örnbcrg,&erbinanb^tl&elmGafpar,

2rretf>err oon. L 432
5Dörrfuc^t (3)ürrfud)t) = <Sdjtoinb=

fudjt. II. 822
3}o!torbiplom 3afm§ t>on 3cna.

II. 316, 327
3)ottorbiplom %at)tö \>on ft'xtl

II. 316, 330
ff.

3)oldjer, ber. II. 671

5Domnau. II. 426
3)omrenü). II. 480
3)on Cuijote. II. fi4fi

Goppeln. II. 552
$oppenfptel. II. 553, 252
Hornburg. II. 214
2)ornid)t. II. 841
3) ofja, GJeorg f. ©Örg.

^Dreißigjährige ßrieg. II. 52fi f.

3)rcnf, Otto. II. 232
3)re3bcn. IL 451
$riltorbnung. II. 823
SDrömling, ber, ©rud) im 9?cg.s93c$.

SWagbeburg. L 8
2)roffcler, ber. II. 621
3) ru<ffehler, ortljograpl)if(f)e. L 50
$rü$ ($rüfe). L 205
S)rungc II. 449, Sil
$rufe. I 523
2>rufuS, ftero GlaubiuS. L 205;

IL 612
2>fd)ingi8cfcan. L 150, 419
Jübber. IL 252
ftuefnaden. II. 694

*$uben. N. 228
$ubenbumm. II. 252
3)ubenlanb. IL 242
hülfen, ©tabt. IL 496, 288
$ünfelbun. II. 645
25iinfrid)

f ber. II. 617, 754, 1052
2)ürer, ?llbred)t. IL 132, 682
$ürre, Dr. Gbuarb. L 278, 392;

H. V. VI, 1002 . 2, £»lfte.

XXXV
$ürftiglidj. II. 698
©umbcef, ftran.} 3ofcpb. ir. 5M
Tiimmhut. II. 231
35urd)juben. II. IUI

2)urcbnegcrn. II. 231
$na=Wa=Sore, L XXXVII, 347,

492; II. 1002

B.

Gberljarbt, Sodann Hugufi. L 26|
II. 346, 845

Gtf, Sodann SRanr üon. II. 642
Gdart, getreuer. 1.428; IL 482, 985
Grfner. II. 558
Gbba. II. 85±, 1Ü29
Gben. II. 858
Gbift toon SKanteS. L 4
Gbuarb L engt. Äöntg. L 340
Gbuarb III. engl. «önig. L 340
Ggbert, engl. ßönig. 1.419: II. 520
GfKDeräcfcter. L 362

Gf>ub. L 299
Gifhorn, Sodann fclbredjt ftriebrtdj.

n. 2, ßälfte. XXXI
Gifhorn, ßarl Srriebr. IL 228
Gicf}3fclbcr SoStreiber. IL 232
Gibgenoffenfdjaft, oberliinbifdje.

II. 522
Gibfdjrour, Sieb. L 402
Gib ftaben, bcn. II. III

Gilbrief. L 523
Giltoagenljafter. II. 255
Ginarmiger SBegroetfer. II. 252
Ginfjarb <Gginl)arb>. II. 397 , 114
Ginjäfyrigfreiroifligcr. II. 554
Ginfriegcn. IL 252
Ginlager = Quartier L 524
Ginpolbern. IL 522
Ginfager. IL 243
Ginfcitigfcit 3afm3. II. 600
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emgug be$ $6mtö (griebrtd) mu
$efm m. in Scrlin). II. a

Gtfelcn, Graft SBtlljehn Cernbarb.
II. V, IX, 6, 19, 23, 54, 86L 905

Gtfelen, Soljann gricbricf) ©ottfricb,

^rof. EL 862; 2, ßälftc. XXVH
Gifenfeiltd)t. II. 252
Giferne Ärcua, ba3 Don üflar. uon

@d)enfcnborf. L 420
GiSfcogel. II. 924
Glliot (engl, ©encral). II. 663
Glifabetf), Königin ü. Gnglanb. n.043
Glfafj. II. 585. 62^ 967
Glfterfoafcen (jüngere ©c^riftftcHer

auä bem Anfang ber 30er Sabrc).
II. 422

Gncttttopäbie Don $iberot. L 29,
G. ber Scibeäübungen. L 269

Gnbecf)rift. II. 790
Guben unb SScnben. II. 214
Gnblinge Gnbungen). II. 511
Enfants, Enfanterie. II. 313
Gngel, Dr. Gbuarb. II. 938
Gngel, ^o^ann ^afob. L 250, 338
gngli[^^[tinbi[d?clFompaflnie.II.458
Gnfjcrion. L 249, 343
Gntfcften. II. ß82
GpaminonbaS. L 200
*Gft =. Napoleon. L 524j II. 258
Grb f r eu n b, Grbfeinb(=^raufreid)).

II. 528
jZfremit, Peitung. II. Hälfte. XVI
Grabungen (3citfdt)rift). L 139
©riegeln. II. 689
Grtdjfrrafee, bie. II. 515, 77fi

erid)Xlv.Äönigt>.Sd)tDcbcn. 11.1069
Grjunfern. II. 743
Grf, Submig. L 343
Grfenntnis, »reglauer gegen Safjn.

II. 192
Grfer. L 56; f. «erfer.
Grlac$, $(u). ßubnrig üon. L 303
Gmicbern. II. 221
Grfdjnecfcn. II. 548
Grfe. L 333
©rftfer). L 333
Grtjj, 93crg in Sictlicn. L 15
Gr$ief)ft>iel. II. 669
GrjieliungSanftalten. II. fifi2

Grjjunrer. II. 822
Gfdjenburg, Sodann 3oad>im. L 117
Gifen in $ari«. L 19ü

Gffen (®abet mit ber Iinfen, Keffer
mit ber regten $anb). II. 748

©Blmgen, @a?lad)t bei. L 459
GtruSfer. II. 623

f.

Gugen, «ßrinj tum (Saüotjen. II. 522 f.
Guf)emero3. II. ß59
Gulenfoiegcl, ZtflL L 264, 346;

IL 793, 822
(Surer, äarl. II. 7JZ5

Guropäifcfrg ©leidjgenudjt. II. 577
Groenteuer. L 524
G»t)tg. II. 8fi3

Groigarge, ber (= Steufcl). II. 5M
Gfanimieren. II. 229
Grtfutiüe (— SBaltung). L 4ÜI
Göbef, ^rofeffor (äJcaler). L 330

F.

gabiuS 2Rarjmu3 ScrrucofuS (Gunc*
tator). L 297

gabri, Sodann Graft g. L 77
gabriciuS ü. gilben, SStlljcIm. II.60S
gaa^djulcn. II. 681
gacetiae. II. 836.

gnd)crf)eim = JfarlSrulje. L 521
gädtfer. Ii. 560
gä£>e. L 91

gaf)nen*@ürüdje. II. 995
gaf)rni8. II. 529
*gaf)rtner (= !)3affagicr). L 525
gain,2lg.3eangreb.,58aron. 11.400
galanb, f. SSalanb. II. 123, 665
galfnerei. II. 602
§aüfud)t, bie, II. 226
gamtlie. II. 269
gara (gafjr). II. 269
gafen. II. 262
gattme. II. 653
*gaufnm<$t. L 525
gaufi. L 345; II. 790
ge#tergefcllfd)aften. II. 145
gebberfen, Safob ftrtebrid). L 311)

gcberl&auS. II. 844
gefjberuf (-» ÄriegSmanifeft). II. 292
gcfjrbctltn, <Sd)larf)tfeIb. L 12
*geterfdmle. L 525
gctnbcS^ölbling. II. 423
geincln. II. 818
geife. II. 828
geiren. II. 815
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*gelblef)re (— £crrainlcf)re). L 525
*5elbtt>er!er. L 525

Reifing, 3of). fceinr. II. 2. .£rüi tc XL
Seme (Seltne, Seltne), bie. IL 668
ftemfrotm IL 804
gcnn (— 3n|cl). L 128, 124; IL

580, 242
•geuftern. L 525
gercfc. II. 863
gerbinanb L beutfdjer Äaifer. II. 541
gerbinanb, #erjog b. 5öraunid)iueiq.

L 475; IL 292
^crnfpiegel. IL 652
gcuerfalb, baS. IL 69£ f , 905
§euer:9tebe 3afcn«. II. 964
§euera>ag,en = Öofomotibe. IL 1032
tficfjte, 3of)ann ©ottlieb. L 226;

IL 5, 218, 845
^ilangieri ©aeterno. L 180

Sringal, Sönig bon ?(lba. L 243

ftinnlanb. L 202
f^irbüfi. L 340

jjifäart, 3o^ann. IL 16, 528
ftifaVr, ©ottlob SRatyanael. IL 3-16

ftlage. H. lH
fiebern. IL 244
Siefen. II. 205
^lemming, $aul. L 390; II. 1091

ftlcurüS, gcfjladjt bei. IL 442
glibufticr. L 165, 513] IL 271

Fünfen. L 119

#lintenfbeere. L 305
Flitter. IL 205
flöget, Äarl ftriebriefc. IL 458, 1432
Slorjgcbicty. IL 630
§lorencourr, frans bon. IL 915
floruä. IL 423
*flottcnlo3. L 525
ftlubbem. IL 805

flugfanb. L 20.»

gbbjbe. IL 582
förfctjelberfafjren. IL 900^ 923
ftörftemann. L 338

työrfter, Dr. fr. L 4M
folge. IL 808

fontana, 2>omentco. IL 56Z
Fontane, Sfyobor. IL 227
fontenab, @d)lad)t bon. IL 262

forbem, beim 93arlaufen. IL 97

forfter, 2. föcinijolb. L 191, 266;
IL 845

forftner, Gr}rift. bon. IL 235, 521

franc;oi8, ß ar ( oon. L 455 1

frant, 3o&. $et IL 130
fcranf, Sebaftian. L 269; II. 406,

516

franfenljaufen. L 424
ftranffurter Attentat. IL 24fi

franffurtcr Xurnberein. IL 918
^ranffurter Uniberfttät. II. 901
ftranflin, Benjamin. L 259
ftranj I , Sönig bon franfreid).

L 349; IL 523
fran* L_* Äaifer bon Cfterrcicb.

IL 938

franj bon Siefingen. L 246

franjofen. IL 481^ 721

franjofenfeudje. II. 524

frau. L 367
ftreiburg a. Unftrut. II. 370, 462. 06$
freigrafen ber femgeriäte. L 11
freifrieger. L 526
Freimaurerei. II. 662
$er freimütige (3«it)d)rift). II. 951,

952, 953

frei)d)ar=9Rorgenlieb, ber fd)tbar$en

f., Carianten. L 394, 395, 39G
freifbredjenbe« Urteil 3afm3. iL 317
freitum. L 526; EL 298
Freiübungen, Anfänge bcrfclben bei

Safjn. IL 116

fremblänbifef). IL 626.

fremblicbig. L 522
2)en fremben (in ©oettje* Hermann

u. 25orott)ca), bafür fagt 3a^n
„ben feinben". L 58

frembtoörter. II. 232
fre3ne, GrjarleS bu. IL IQ82
Freien. IL 604, 850, gfifi

frier, Sßrofeffor. L 509, 516
friebrid) L, ©arbaroffa, beutfd)cr

Äaifer. IL 538, 1063
friebrtcr; IL, b. Äaifer. IL 398,

538. 647

ftriebriefj III., b. Äaifer. L 203
friebrief) L bon ^or/enjoflern. IL

218

f riebriefi SBilfjclm, ber grofcc Äur*

fürft, $enfmal. L 5
friebriet) SBUfjclm L, ÄÖnig bon

Greußen. IL 080, 822
fjrricbrict) ber ©rofee. L 182, 203,

322; II. 638 f., 662 f., SOS
(fr. ber (Sinjige)
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ftriebrid) SBU&cIm III. L 213
Sriebrirf) SöiltKlm IV. IL XXIII
^riebridb 28ilf)ehn, $er$og öon

Sraunfcfjioeig. II. JMS
gricbridj III., Äbnig oon 2)ftncmarf.

II. 452
^rriebridj $arl, ^rtnj oon Sßreufeen.

II. 691
griebrirf) (SBefpredjer ber (Schrift

gulIerS). II. 131

griefcn, $ari grDr . II. VI, 5, 231

grifdj, 3°^™ Seonljarb. L 85;
II. 508, 862, 1078

griffen. L 85; II. 7M
grifölin, 9?tfobemu8. II. 512
groben, (Sntanuel oon. L 329
grobe, ber 3Htlbe. IL 8ÜS
grobo, Gricf}, ^feubonnm für^a^n.

II. 1057
gröbel, SuliuS. IL 1022

fjrröfd)efd)tt)cigen. II. 822
gromm. II. 919, 925
grofcr)en. H. 818
grofdnneufcler. L 459
grunbSberg, ©eorg »ort. L 246;

IL 703, 1085
gürftenfcf)ulen. IL 819
gürftentag ju £eilbronn (1594).

II. 52±
gugger, ©ifdjof 3or)anne8 oon.

L 371; IL 411
gulba, griebrid) Äarl. n. 509
gutler. IL 131

gunf, 3ol). ^ifofau«. II. III
gunb (ftitnbe). II. 299
guror fccbeSco. L 310
Furor teutonicus. L 310; IL 5iP,

1M1
gufe (r^cintfe^c — Sängernnafc). II. 6

©ältfö. L 333
©agem, ^einrieb, oon. II. lQfil.

2. ^>«Ific. LIK
©agern, ©encral oon. II. 2. Wülfte IL
©alenuö, Glaubiu«. II. 130
©afl, gran* Sofef. IL 810, 811
©alopp. II. 911
öambter (cnglifcfjcr Wbmtral). L 202

©angfdjrttt II. 911
©ernten, ber. IL £22
©anjen. IL 740
©argantua. II. lfi

„©artenlaubc", 1855, 1863. II. 913
©arrkf, $aoib. I 159

©arüe, (Sfjrifttan. L 266

©aSpari, Stbam etjrifHan. L 77

*@aften {— t)ofpiticren). II. 8Ö9
©attcrer, Sotjann Gtmftopt). L 44

©aufelbüdjfener (pegcl). n. 841
©auner. L 63
*©ebare (= ©ebärbe). II. 810

©eblänfer (»«tafeln). L 188.

©ebreite. IL 58Q
©cbablc f. S)af)Ien.

©ebife, griebriefc. L 363

©eflietj. IL 580
©eijer, (Srif ©uftao. TL XXVI
©etler oon ÄaiferSberg, 3ot)annc$.

L 347; II. 670
©eifer. II. 855
(Reiffelbach. II. 595
©eificrig. II. 64fi

©efluft. II. 770
©elftnbe. IL 580
©eläpfdje (abgefdnnacfteS 3eu9)- IL

476

*©elbe, ber. L 522
be ©clbt)aper8 (Sbttfl oon 8o&).

L 64.

*©elb=. ©olbtüurm L 522
©eleiftg (— parallel). IL 8Ö9

©eifern. IL üüfi

©ettert, Gfcr. gürdjtegott. L 239,

295; IL 345

©elidjicr. L 81

(Muppe. IL 866, 96E
@enie6,ber(=ba§©enietjen; 9hifren).

IL 500
©enferid). II. 621

©enfc, griebri^ Don. II. XVI, 310,

79H

©enaenb. iL 310

©eorgit, £f>eobor. IL 2, €>ölfte. LI

©erau (©eraucr fianb). L 51Ü

©erfjarb, Sodann. IL 829

©erwarbt, $aul. IL 102Q
©erfjarbt, Dr., ©«mnaf. * $treftor.

IL 2. fcälfte. XXXVI
©ero (ber ©ro&c), 9ttarfgraf. IL 375

©eröt)ria)t, enge* (2eip$ig). II. 422
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GJefabber. II. 250
(Befangoereine, ^eutfdjlanbS, II. 990
Öefdielmt ifdjelmen). II. (329

<SJefc*)led)t3namen (berauben). 11.647

©efd)Ioffenf)cit. II. 100
©efa^mabbel. II. 750
*©efd)»oaber unb ©cfdjtoafel. II. 81&
©efdjtoinbfcfiritt. II 911
©ef*wögc (— ©efdnoiife). TL 432
<yefjler, ftriebrid) Scopolb, ©raf Don.

II. 219
©cfpan. II. 201
©eftummt. II. Zöl

©eftufct. II. 201
©etoinn (©etoinnft). II. 293
©etoölbe, baö grüne. II. 205
*©ctoörtet. II. 809
©e$ü#t. II. 692
©ibraltar (Belagerung oon). II. 663
©ift. II. 601
©ifter, ber. II. 621
©iftfefler. II. 483, SS2
©illrad), SBilliam. L 80, 337;

II. 619

©iffen = mutmaßen. II. IM
©leid), Dr. ^ofep^ HloiS. II. 732

f.

*©[eid}cr. L 521
©leid&getoicfct, curopfltfaV*. II. 522
©leim, 3of>. SBUfj. Subroig. L 251,

351; II. 389, £21
(Steinte, ©leimten (= ©lü^nmrmer).

II. 522
*©IeiBe. L 'jil

©Iimpf. II. 124

©lofccn. II. 695
©looer, 9*id)arb. L 298
*©lum. II. 74L
©lupen. II. 580
©neifenau. L 331 ; II. 373, 378f., 520
©ityrbe (©ejeait an ber). II. 162
©öpelfunft. II. 413, 219
©örg, ber ungarifa^e ©. II. 522

©örtfr, O. II. XXIX 2..£ftlfte III

©örreS, Safob Sofepl) oon. L 500

©oetfo & 23. 0. L 28, 58, 190;

II. 650, 673, 689, 733, 760, 919,

1021

©üfc (©ottfrieb) »on Verlief) ingen.

L 246
©ö^e, 3o()ann 9flcId)ior. II. 318
<5tog unb Sttagog. II. 164
©oi. II. fc5&

©olbgreif (©olbnmrm). II. Süß
©oralen. L 166
©orm (ber Alte). L 419

©ofdje. II. 793, 831
©ofeler, oon. II. 959*
©otter, ftriebri^ SBitfjelm. L 353
©ottfrieb oon ©trafeburg. II. 863

©ottfaVb, Sodann a^riftopr). L 83
*©ra#t. L 528; II. 589
©ranttjer. II. 590

©rarg. II. 22a
©rafft, Sofef. II. 620
©raoier, Charles, ©raf oon 33er=

genned. L 135
©regor VII., $apft. II. 8ül
©regor oon £our8. II. 1077

©reiling, ^o^ann (Jljriftopf). II. 345
©rettmann, §einrid) SWorifc ©ottlicb.

II. 578
©renjroatt (römifdjer). II. 416
©rete, bie faule. L 445
©reten. II. 770

©rieaVfdK ftreiljcitSfampfe. II. 6M
©ried)if*e« fteucr. II. 1080
©rieSbatfc, ^obann 3afob II. 346
Orillparjer, ftranj. II. 887

©rimm (^afob u. ©ityelm). L 62,

198, 345; II. 396, 398, 77<L
1032 ßafob).

©rimm, „$eurfcfce3 SBörterbud}\

L XLI
©rimma, ftürftenfcfjule. II. 810

©rimmclSljaufen, §an8 3afob Gf)ri=

ftoffet, oon. II. 509
©rimmifefc. II. 396
©ripen. L 328

*©rolmftfd)c Schule. TL 232
©rojjbeeren, ©d)lad)t bei. II. 414,

688. 202
©rofegörfa^en, ©a^laa^t bei. II. 313,

©roflügenblatt. II. 552
©ro|mann, Gtjrifttan ©ott!o6 Sebe*

red)t. II. 956
©rotiuS, $ugo. II. XIX, 235
©ruber, Sofjann ©ottfrieb. II. 510
©runer, Äarl 3u fmö Don - I« 433
©ruppen. II. 240
©uarani. L 199
©ubi$, ftricbrto} 23ill)elm. II. 230 f.

©uelfen unb ©^ibettinen. II. 1011
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©unbltng, 92ifoI. §ierontimu3. II.

235 534
©urlitt,' Sodann ©ottfrieb. II. 346
©uftao Li <5ridi(on 2Bafa, Äönig Oon

(Schweben. L 463; II. 515, 637,

GM
©ufiau II., Slbolf. L 205, 328,

442, 444; II. 526, 639, 865, 956

©uftao HL, ü. ©dirocbcn. L 192

©ufiao IV., Slbolf, Don 6djtoebcn.

II. 439, im.
©uftQü^boIf=©tirtung. II. 956
©ut39Wutf)3. II. 4, 294, 298, 2S1
Öufctoro, tfarf. II. 477, 161
*©nmnaficn(at3$lippf$u[en). 11.730

H.
£>ämmltna. L 357.

fmu&er, fribnrig. II. 918
Täfelung, bic. II. 136, 664
$afereien (§aöcrien). IL TM
#aff, ba3. L 116
$ag, bcr. L 303
^agcborn, ftriebrid) üon. L 250;

II. 570, 921
ftagclberg, 6d)ladjt bei. II. 444
$agen, gfriebv. üon bcr. IL 5,

L £>älftc. IX
$agen (Wb.*<Sage). II. 856

*$afcn (^auf^n). IL IM
$>af)ncmann. II. 68b, 812, 11141

fialjnemannfdje ©einprobe. II. 685
|>al)nrcigaffe. II. Ü89
ftaigurgcl. II. 7JH
Hainau, (Öcfccfjt bei. II. 462
£afelroerf. IL 571
§afen, Sofann ifiinn ßubloig.

II. 395
$afenfdjlagcn. IL IM
*$albftiege. L 528
$a[Ic, 6d)Iad)t bei. II. 444
§aüer, ?Ubrccf)t üon. L 335
§allcr, ßarl fiubroig üon. iL 269,

310, 778, 792, 799
$allerflubber. IL IM
A>allial)v, ba3. II. 622
§aüorcn. L 270.

ftaltunSfeft. IL &]3
§alunf. L 92
Hamann, 3ol)ann ©eorg. IL 919

&ambad)cr. II. 494* £12
§ambad)ct ©erg. IL 2, #ilfte. X
*§ambadjer SBurggcfler. II. 121
$ambadjer (ÄonfütulionS«) Srcft. II.

481
Hamburg. L 481
$atncibe (= Serfücrrung). IL 492
ganten. L 54; IL 501

fmmme. IL 588
§anau, 6rf)lad]t bei. IL 707
Hanauer Sfcurntag. II. 1053
§anbarbett3unterridjt. L 257
frnnbeln (— früfectu). IL l£

$anbfcbriften, üerlorcne SoljnS. L 317
£anbfcfte. IL 17, 566, 690

£ane. IL 561
|>anftrunfen. II. 559
ftangelroagen (£utfd)e ober ßorb»

jungen). IL 402
^angjutfen. IL 18
^anniboL L 253; IL 8D9
ftanfebunb. L 271

§anö 3cber. IL 751

$>aralb L, £arfagar. L 419; IL 1913

£>arbenberg, ftricbridj tum, Surft,

@taat§fanä(er. L 526; II. 169

$arbenberg, f^riebrid) üon, [.ftooalis.

|>arlungerbcrg. L 329

£arnifcq, 28., Dr. IL XII, XXVI f.

XXIX, 125, 295, 333, 335, 336,

337, 338, 340, 341, 342, 344,

345, 346, 347, 348, 350, 369,

372, 374, 375, 377, 378, 379,

202
$arrington, Same«. L 114; II. iM
$arri«, Same«. IL 322

^arrt)«, ©eorg 5?. IL 514

$ar8börfer, ©eorg $bjlipü. IL 689

Wartung, Slugufr. L 273

&a*brubal. L 270
§aic, Dr. (ßircfcenlnftorifer) IL 912

$afc, @d)lad)t an bcr. IL Hl»

§afen!jcibc, Xurnplotti. b. ILVm
$a)tenbccf, Scbjadjt bei. IL 443

^ofting«, €d)lad)t bei. IL 762, 2ü9

§atto, ©rjbifdjof üon SRainj. IL 195

$au3meier. IL 512
$aüelbcrg. IL TU
£auüt L 84
$ede. L 303
§ccfer, ftriebr. ßarl ftrana. TL

2. fchlfte. IL
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*$>e«rbrude. L 528
beeren, Hrnolb ^ermann üubtoig.

II. 248, 486, 511
$cereftfcqilb, $>ulbigung auf b. 11.1*00

*$efrgcift. L 52*
$ecrgctoaltigc, ber (= Napoleon).

L 431

•fcecrjettcl (ft. »uflfttn). 1 528 ; IHM
£>eftcrciten. II. 682
4>cgel, ©eorg S9ü&clm ftriebrid).

II. 397, 794, 799, 806
$egclb,of, bcr. II. 397

&cgeimfd), T ictrid) fiermann. L 543
4>cibe

r
von (preuft. ©eneral). L 331

^eibclbcrg. L hlQ
£>cibcr, SBolfgang. II. 8ill

#cibfd)nudcn, bie. L 222, 4SI
4>eim8fringla. Ii. s:> i, 983.

#eimftrit. II. 512
#einc, $cinrid>. L 539; II. 477,

483, 514. 730, Ziü
£>einerfen, Gbjiftian §etnrid). L 236
4>einricq bcr SogrifteHer. L 162;

II. 371, 371», 444, TU, 1U9
#eintid) II. bcutfdjer Äaifcr. 11.538
$>einrid) III., b. tfatfer. II. 53S
$einrid| IV., b. tfaifer. II. 380, 53S
&einrid) V.. b. Äaifer. II. 538
§einrid) VI., b. Äaifer. II. 53Ü
^einrieb, II., ftönig üon ftranfreid).

II. 523
#einrid> IV., fr*. &. 1.317: II. 408
^einrieb, V., St. von Gnglanb. L 167
#ein|e, 3afob SBilljclm. II. 511 f.

Scitijclmanit. II. 9_13

$>eifd)cfa&. II- 790

Seit.
II. 464, 422

cijer ((Sin^ei^cr). II. 121
$eftor. II. ö9J
£clb (bcr). L 85
$>elbcnbudj. II. IM
§cImolb. II. 717
^eitrig, ftrau. II. 812
$emb. II. IM
fcengift. L 371
fcengftenbcrg, (?rnftSiff)elm. II. 635
&cngftcnbcrg, $arl. II. 342
|>ennig$, 3oad)im üon Sreffcnfclb.

L 329

fcentfd), (Emilie. II. XXI
§crbcr, 3oI). ©ottfr. von. L 156,

262; II. 489, 821. 9JLÜ

§cr?uTanum. II. 600
^frloniobu, ©eorg Marl SKcginalb.

II. 514:

Hermann (ttrminiu$). L 160; II.

537, 677. 146
ftennannÄbenfmal. II. 852
$crmann3fd)lad)t. L 321, 344
fiertne?, Äarl .^cinrtd). II. £03
fcerobian. II. 423
erobot. L 238; II. 823
eroftrato«. II. 601, 811

fcerrcntyolb. II. 828
$crrn^ut. II. 29J.

§crrcn von Bonn, ©leibe unb 9tüd=

»Ärl#. II. 828
fccrtf>a, f. Wertet«. II. 424
^ert^üfec. II. 424, 113
§erfcberg, ©raf uon. IL 257
^cjjrobt. II. 740
fteubner, 9(rd)ibiafonu8. II. 2.

Hälfte. XLI
fceumonb (— Wonat 3ult). H. 1062
\\ un, Marl ©ottlob Samuel .II. 623
$>cufd)eucr. L 82
£>ct)be (preufe. ©cncral). L IS
§ej:enocrbrennung, lefcte in3)eut)d)s

lanb. n. 922
$clpe, Gf)riftian ©ottlob. L 26
*£>ibben* unb Swiicngrofdjcu. n.821

fticronnmuS. Äönig oon ©cftfalen.
L 385; II. 552

fcilbcbranbSlicb. II. 430
|>ilbcbranbt, $opft f. ©regor VII.

$>immcl unb $>cmb. II. 169
hinterlegen. L 508
#ippofrate8, gried). «rjt. L 238;

II. 812
$irtf), ©. II. 296
$itfd)e ($>ütfd)e, fcutfäe). II. 262
£od)bcut[d). L 43
&od)fird). L 322
£>od)hrcben, ©d)ladjt bei. XL 14±
£>o(b^o!peinlid)c8§al8gcrid)t. 11.689

£od)ftiibt, 6d)lad)t bei. L 349, 383;
H. 442, 853

$>od)ftapclcr. L 64

*€>öflfcl. L 52Ü
£öt)c, bic (— 2aunu3). L 500
$>öf)errangcn, bic unteren. II. 825
§öf)tc (3af)n§t)öt)Ic) bei $aUc. L502
|)i^lcnftatt (= fiatafomben). 11.1056

$öHenbrcugt)cl. IL 262, 802
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*#öü(jeft. L 529; II. 810

£brfelbcrg bei ©ifenad). II. ÖSä
|>ofer, Wnbrea?. IL 678 f.

$offmann, II. 130

^ojfmann, ©. X. 28. (91.) (Stemmt
im Safmfdjen $™$cffc). II.

XVI, 175

£ogart(), SSitltam. L SO

Hohenegg, ^>oe oon. IL &2ü
Soljenfrieböcrg, Sd)lad)t bei. II. 443
Hofyenmötfen ($rci§ 23eifeenfel§),

6cf)lad)t bei. II. 380, 444
£of|cnftaufen, bie. IL 538
|>ofmetfcrn. IL Z£5
|>ol)nfäule, bie. II. IaS
£oFu§^ofu3. II. 625
.§olb, ber(«= mofjtrooüenber ftrcunb).

II. 413
$oIl (aljb. baj f>ot). L SS
|>olper. L 77; IL 235
|>olter bie poltcr. II. 5£5
Homer. L 237, 265
Rommel, ßarl frerbinanb. L 131

Horaticr, bie. L lü
HoratiuS ftlaccuS. L 250 ;

epist. ad
Pis. L 43, 335 f.; II. 228

Hermann, ftricbridj $onrab £. L
95, 259

Huarr, $uan. IL 810
HubcrtSburg. L 321

*Hubblidj. L ü2fi

*Hübfdjen. L 529; IL 408, ZQÖ
Hübfcf)enn. IL 603, 642
Hüncrbein, ßarl ftriebrid) ©eorg oon.

L 500

Huctepatf. H. 81

Jüfjncrtafter. H. 983
Hufelanb, G^riftop^ SBilfj. oon. II.

812
Hugenotten. L 4j II. 922
Hugo, ©uftoo. II. IIS
Immbolbt, 3lfey. oon. L 190; H.

2, Hälfte. XXIV
Humbolbt, SSilöelm oon. L 190

II. 890
»Hurnfe. Ii. S1B
Hunbcrt Sage, £errfdjaft ber. II. 890

HunbSielb, (ijcfcoit bei. II. 443
Hunböfötter. L 92; IL 419

H"ub£iüod)e ,
^arifer, große. II.

474. ÜlL
Hunbdtüodjcnjung. II. 135

Hungcrpate. IL 139
©ufittensÄirfäfcfr. IL 369

|mfer, &mx. oon. IL 231

Stobra, gnfet. IL 664

I.

Sbcler, S^riftian Subioig. L 257

Sfflanb, 9Cuguft 23üt)etm. L 59

3ßre, Sodann. L 86; IL 506, IM
gfaruS. L 315
§igen, Äarl 3)aoib. EL S45

SÜunünaten. IL 668

Smmermann. IL 5ß5 f., Öü5

Impfling ber 2Belf$f)eit. IL 600

Snbogermancn. IL 168

Snlinge. IL 511
Snnoccn* VIII, $apft. IL 918

*3nftaat. L 410, 530; IL 420

Snftefo (a!3 Häu8tcr
> 5ur Wittt

wohnen). IL 427, 438

Interregnum. IL 5118

*3nai$t = Auflage. II. 846

3pf)ifratc3. L 294

Sring, ein mijWfdjer Jpelb. IL 982

3rrlid)t. IL 855

Srrroifd). IL 855
Srrtoifdjen. IL 803
§noing, 23a3f)ington. IL 614

3felin, Sfaof. L 274

gölamtum. IL 423
Sfcftein, 3oJ. «b. oon. IL 1Ü54

§toan HL, 3ar oon 9tufjlanb. L 419

Sacfe. L 97

Sactfo, ber SBenbenfurfL IL XVIII

§acob§, <St>riftian gviebriet) SBityclm.

II. 347

Säger, C. ö. L XXXVIII
Sägerlob, IBariantcn o. Bürger.

L 397, 398

Säger, Sieb ber fdjtoarjjen. L 399

Sägermut (Cieb). L 396

Samt, «rnolb ©iegfrieb. IL 1005

2, ©ftlfte. LX
Safjn „tyocfjbctagt". IL 891
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3öf)it , bcffen vSelbfiDcrtcibignng.

ir. iwjö

%at)n, H&ty" genannt. II. Ö32
3afjn, nad) Hmerifa eingclaben

II. 8i»8

3afni, neue 9iunenb(httcr. II. 930
3af)nfa^ne. II. iU8
Salin« ftrau. II. 2(32

3af)n$ TOutter. IL 280
3af»t

,
3o^a«n Rriebric^ fiubwig

Gnriftoplj. L 50
3at)n3f)öhje. L 87

*3atyrbrei. L :»30; II. 226
3at)re«berid)t , adjter, b€$ 91It=

mÄrfifdjen herein« 1845. II. 857
3abjc$tag beS flgl. StufrufeS. II. lüii

3afob, €t, tfampf bei. L 383
Safobi. II. Ülii

3anitfd)arcn. IL &42
3anfen (== roiiifcln). II. 431, 747
3apan unb (Spina. II. 310
Sarle. II. 214
Scan^auf. II. 335. 598. 634 f.. £54
3cna, <Sd)tacf)t bei. L 182, 32:*;

n. 444
3ena (uorjenatfe^c $eit). II. 882
3>erufalent. L 168
Sejuiten (Sefuioibcr). II. 545, 958
5ettcnbüf)el. L 515
3ett^a (eine 29af)r)agerin). L 51ä
^imene^, f^Tancidfo be G. (JimeneS).

L 340
3obute. II. 581
3of)ann griebridj, Äurfürft üon

6ad)fen. II. 1092
3of)ann üon Seiben. II. 522
3of>ann Don (Sdjtoaben (^arrteiba).

II. 480
3ot)anne§ ber Sfiufer. L 221
§om3burg (gefte). L 165; II. 271

§ofeptj II., beutfdjct tfaifer. L 333
3ouy, Bort. L 434
3ubeljaf)r, ba§. II. 622
jünger, 3of)ann ftriebrid). II. 418
Süterbogf, 6cfcla#t bei. II. 4M
3ubenfniggc <%t)tö Sirad)). L 106
3uben$cn. L 335; IL 306
3ulfeft, ba§ föuMapp, ber). II. Iii
SultanuS (ftpoftatcu, ftlaüiuä (Hau*

bin3 3ulianu§. II. 312, 182
3uüreooIution, ^arifer. IL 474

481, 531

' Runder. Gfjriftian. II. 524
\ 3ung, 3o^ann fteinridj gen. StiUing.

L 345
! Tungeln. IL III
! *3ungenicfcaft $eutfd)IanbS. II. IÜ3
3unge« 2)eutid)tanb. II. 422
^ungfernfprung. IL Ii)

Jnngtum, baS. IL 692
5urotutation ber Elften. II. 171
Jaste milieu. II. 478

Nabeln H Soofen». L 113
ftabufe. L 52
ÄabmuS. IL 543
flämmerlinge. IL 822
Aämnttrt) <= Änmin). L liUQ.

Änfiner, flbragam ©ottfjelf. II. 6£2
ftafjlborf <$feuboni)tn>. II. 4l22

Calenberger (= fd)Ied)ter 28ife,

Kalauer). L @. aua>

(ialcmbourg.

$?afnt. IL 88ä
Änfeln. II. 252
Callenberg, <£. II. 2. £älfte. LH
Calmäujern. IL 6M
Äalmen <= ftitt fein). IL 423
Cammcridj (= (Sambraii. IL 524
Camp. L 102
Campfjeug. IL 843
Kampfe, ©ctjeimrat oon. IL XVI,

169, 901
Äanababriten. II. H2
Canbia. II. 245
Cant, 3mannet. L 42; II. 489
Banteln. IL fi!2

Äanfeoro, 2boma§. II. 395
Capujinerprebigt. IL 643
Äaramfin, ftifolanS idjaitoroit jdj.

n. 417
flara SRuftapfa- II. 452
Caribcn ißaraibeni. L 236; IL 561
Carl ber ©rofce. L 339; IL 637^

678, m.
Carl IV., b.Caifer. L333; II. 7_üi

tfarl V., b. Äaifcr. L 46; IL 64Ü
Äarl VI., b. Äaijer. IL 572, 78G

ßarl ber ^a§Ie. IL 2Ü2
flarl X^eobor, Äurfürft. L 264

p,
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5tarl SBilljelm fterbinanb, #er$og

öon 53raunfd)tt)ctg. L 425
itarl X., ©uftao, Äönig bon

gcfjtoeben. L 2QI; II. 452
tfarl XII. £. Don ©C&roeben. L 201
„tfarlSberg, Äarl Don", Vornan

6al$mann8. II. 839
ÄarlSberg, fdnocbifcfje geftung. II.

685
ÄatlSruIje. L 521
itornidcl. Ii. 295
ftaTfdj, Hnna fiuife. L 351
Äartfago. L 15, 168; II. 21ü
i^aftmir III., bcr ©rofcc, »on ^olen.

II. III
^aftraten. L 325
tfatafomben(=$ö&lenftatt). II. 1056.

= $nod)enf)ö&fe * L 531
xaxiSoyjr. TL 282
£atf>e (einzelne« 93aucrnljau3). II. 438
Äatte, ftriebridj Äarl üon. L 458
Äafcbatfj, e<f)lad)t an ber. II. 448
ßafce (Äriegdboawcrf). II. 588
ftan (3üaicf)au), <5d)lad)t bei. II. 444
Äattfjler, Wbalbert. IL 9ü4
Äean (Cuin). II. 812
flebfe, bic. II. 612
Äc&l (bei (Strasburg). II. 451
$cf)rauffifccn. II. IS
teil. Dr., fic^rcr in «ßforta. L 278
Setlermann, ftr. Gtyrifr. L 460
Nennung, bic. IL 70^ 125
Jfcrfc. IL 657
Äcmbörfer, £emritf Nugnfr. L 277
Keffer (ffäf^cr, fletfdjcr). L 98
£eufd)f)cit. L 358
jHclfropf. IL 520
Äimm (= fcorijont). II. 404, 852
Äimmcrier. II. 857
flinbercr, bcr. II. ß9Q
flinbcrling, & &r. 91. L 48; 11.851

jUnbcrling. IL äliL 2. §ftlfte.

XXXVII
*Ätnfcrli^cn. L 53Q
Äin§fi),5rani3ofcp^QJrQft)on. L301
Äippe. L 107; IL 423
Äipper (3Rün$beamter). L 107
Äirdicnlicbcr. II. 340
Ätrdjcnrcinigung (— Deformation).

IL 316
ÄiraVnfieucr. L 216
Äittel. II. 105

Klappen (Mppen). L 100
*Älar fein. L 530
fllau«, ftarr. L 326
ßlanfen. IL 222 f.

ÄleinS «nnalen. II. 353

Weift, Groalb (S&riftian D. L 330, 351
Äleifteräldjcn, f. Äleiftcrwürmer

&letftettüürmer. IL 521, 261

Älemmberg, bcr, bei ©etfjenfclS.

II. 349
*Älemmfragc (— Dilemma). L 531

fletfc, ^ermann. L 894, 395, 396,

399, 400, 401, 402, 404
fllicfe (eine SBerbinbung). II. 422
Älicfcn unb ©plitten. IL 660
blieben. II. 581
klimmen, Älimmef. II. 18
Älttnmmc&t. IL 569
Älimpcrei. IL 693
ßlingcr, &r. 9R. Don. L 265 ; II. 664
*$lippen§oIm. L 531

tflopftocf, $r. ©ottlieb. L 156, 269,

277; IL 259
filoff, 2Rorifr. IL 867^ 1DÖ2

Soften. II. 695
tflubb (= ©efcftloffene ©efcHfc^aft).

IL 497, 294
Älnge, g. 0. L 268
Älumpp, ftriebrid) SBityelm Don.

IL 897, 898
fllunfer. IL 628
Änicf. II. 303
#niggc, fr fr Don. L 106, 346

Änipperbolling. IL 522
tfnip«. IL 833
flnodicnbcrg ,

^arifer (Sirdtfof?)-

IL 52L (ÄnodjenfMlc f. Äata*

foinben)

flnöaien. IL 90
Ifnüttcn. L 531
Äobcrlinb. L 531

tfoberftein, tfarl «uguft XL XXIV,
339

$ober. bcr ©enbarmeric (Don ffampfc).

II. 169

ßoWjof, Safm« 9?effc. IL 912

ßöfleba, Ginfiebler au Ä. (3a$n».

IL 594
Äonen, Don, Dr. II. 212

Äönigftetn (Scftung). IL 445

fitfrner, Sfcobor. L 244, 395; II.

725, Süß

*d by Google
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ätfmerbuä 1829. II. 956, 982

Kays "Ourral II. 625
Stofy, 3o§. ®eorg. L 124
tfol)tf>afc, .fcan«. II. 672
iJofarbe. II. Iii!

SJolbe, Äarl SBilt)elm. II. öM
Dolberg. II. 449, 452, 461, 7HL
Siofor. L 98

ÄoUW, ^dene. L 458; II. 932
ÄoIIin, Sd)lad)t bei £. L 323
i^onforbienformel. II. 373
Äonrab IL, beutfdjer ßönig. IL 538
#onrab III., oeutidjer datier. IL 538
ÄonrablV., beutfd)cr Äaifer. II. 538
Äonrabin Don $of)enftaufrit. L 326
Äonrab uon Harburg. II. 206
Äonftantin ber ©rofee. L 164

tfonftana, Goncil 511 IL Ü36
Äopenfyagen. IL 452, 52Ü
tfoppe. L 434
Goppel L 102
*ftorb8f)agen. L 531
Üoriutf), iHoff; im ©cnncntempci $u

fl. L 15, 493
5?ofcgartcn, itobmig £f>cobuI. IL

$fo$ciu«jfo. IL 0*3, 938
Äoftfjeim (2>orf bei 9Äain^. II. 4M
tfotftabt («= $ari3). IL 256
Äofccbue, $luguft 8-riebrid) fterbinanb

Don. II. 391, 476, »729, 995
ihätje, bic golbenc =

f
10113. Vtbler.

L 501

JM&winfcl. L 132
ÄraloroSfi. II. XIX
iframer (Gramer), Sofyann ©oltlob.

L 90; II. TM
Mxaniü), £>an$ (galbabcr). IL 833
Jhüiijcbcn, ftubcntifdje. IL 1 002

tfrapule. IL 934
Ärectjting (ein SSicbertäufcr). I I . 52 2

Ärcfelb, Sd)Iad)t bei. L 17, 383;
IL 4411

tfreudtcv, «[rieb. II. 885
5hcu§lcr, Pmrirf) SBilfjelm. IL 885
treuster, ^ofmim &liU)clm. IL 885
ÄreuSler, üiMl^elm. IL 885
5hieg3gurgel. L 295, »532, 546
Ärimsrram*. IL 982
drittel, ber. IL Iü8
Sxobo, firoboaltar. IL 352

fitöfu«. IL 623
ÄrötenfranjoS. IL 642
Ärofobtl, ber. L 440
ftionc. L 291
*äronliiftern. L 532
Ärügcr, Dr. II. 942
ftrümmtingS, Ärümling. II. 519,

229

Äriinifr, Sodann ®eorg. L 124
«rüg, Silfjelm Xraugott. II. 345
Ärufenbcrg, $cter. IL 838
Ärummacfjer, ftriebrid) 91boIf. IL 347
Äiifm, ©uftau. II. 422
Äiiftrin. IL 582
tfüttner, Äart ©otttob. L 444
Stuf), luic eine fpanifdjc L 505
tfuftföln (Äöaeba). IL 658
Jftilm (in 33öl)men), 8cf>tacf/t bei.

II. 462
tfunerSborf, @(f>tatf)t bei. 11.414. 219
Äurfürftenbrücfc , 2>enfmal auf ber

1 Lü
Shiriatier (CSuriatier). L 16

Äurapotb, Jlonrab ©raf. IL 282
Shjaro, ftriebr. SöiU). oon L 326
änbete. IL 810

üärmbäume. IL 221
Särmcn um WdjtS. II. 236
Täufling (= 2)c[erteur). IL 709, 835
*2ftufäcrjen. L 532; II. 6311

Saffcrt, oon, Sanbrat. L 144
Sager. IL 816
SaU. IL £53
Safenrcifler, $ortcfjen. II. 828
Lambert uon £>cräfelb. L 256
Sambertifircrjc *u fünfter. IL 291
fiamborjtoalb. L 532
Sanbeäoater, ber. IL 9M
„Sanbfricbc", ewige. L 348
Sanbmann, Pfarrer. IL 1046

Sanbämannfdjafteu, ftubentijdje. II.

1 002

Sanbfturm (=2teb). L 401
Sanbtage. IL 8ii2

Sanbn)crjr=2ieb. L 400
Sang, ftarl $>cinricrj, JRitter Don.

iL 5i»4 f.

"
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Sange, ftriebridj $cinridj SBiHjelm.
II. 399

Sange, ftriebrid) Ulbert. II. XIV
Sange, £mn8. L 351
Sange, „$err". II. 601
Sangenberg, (£., 83iograülj 3)ieftcr*

wegS. II. 2. $älfte XIX
„Sangen $erl8", bie. II. 822
Sangenroiefener (£>cinfe). II. 511
Sangobarben, bie. L 205
Sanfe, bie. II. Z15
Sang, Äirdje ju. L 214
Snüiffe, fran^bf. ©encral. L 480
Sa «ßlata. II. 582
Sarodje, (Sophie ü. S. unb SWaria

©oüfjie ü. S- JL 512
Stiftern. II. 81D
Sateinengen. II. 306
Sateinifd)c3 ©cbidjt, Überfefcung aus

bem L ©. eines alten djriftl.

$cutfcf)en. II. 859
Satube, $cnri) SKafcrS Don. II. 835
Saube, II. 477, 730, 761, 186
Saudjftftbt. II. 6Z2
Saubon, ©ibeon ftreiljerr üon S.

L 295
Saue (=- Satüine). II. 426
Saufljarb, ftrieb. Gijrift. II. 235, 535
Saunfcfjcrj. L 532
Saurette, £crjogin üon SlbrantcS.

II. 835
Sautfpief. L 532
SebcnSfürucf) SatmS. II. 733
Seberfec, bie. II. 675, 851
Se^fclb, ba3. (edjlactytcn bafelbft.)

II. 442
Segan. L 532
Segertop, Dr., ©innnaftalbireftor.

II. 1001, 1008; 2.£älfteXXXVI
Seemann, GbTIftoüfj. II. 6Ü2
Sef)rtf)ätigrett Safjnä in ©erlin.

II. 165
Seia?f)uf)n, II. 341, III
Seinroeber, $ofmlieb auf bie. II. 986
Seidig, ed)lad)t bei. II. 444, 460,

964. geuerrebc 3>al)n§ in greU
bürg, jum ©cbädjtniS ber.

Seidiger Scrdjcnftbfjer. II. I3ü
Seifctreter. II. 648
SelenjeM^oInifajerXemofrat). 11.480

•Seil. L 54ü
Sc SWaitre, <ßietrc SacqucS. II. 219

Senden (=» Senj fein, Icn^aft fcin)„

II. 99IL (erleben. II. 568)

Seo VI , Saifer ju »öaanj. II. 5211

Sco, $)cinrtc&, $rofcffor, Dr. II. 2^

£älfte XVII, IM f.

SeonibaS. L 297
tfeoüolb, gfirft üon 3)e|fau („$cr

alte $cffauer"). II. 437

Scoüolb, ftriebr. granj, Surft ton

Stn^alt^cffau. L 263

SeüftuS, #arl $cter. II. 2. fcatfte

XXIV, 339
ScSli), SUeranber, «gdjttjebifc^er f^clb*

marfdjatt im 30jäf)rigen Kriege.

II. 451

Scffing, ©ottljolb Gütyraim. L 189;.

II. 348
Scutfjten. Ii. 563
Seud)ting. II. 770
Seu(f)tturm auf Strfona. II. 437

Seutbage. II. 512
Scutemadjer. II. ZÜ6
Seut&cn, <5<f)laä)t L 17j II. 443
Seut^olb. *I. 533; II. 313, 404,

754, 028
Seüaiflant, ftrangoiS. L 95

Seüiatljan, ber neue (= 9?apoIcon).

L 159

Sickenberg, ©. G£). L 36, 346^
II. Ü£i4

Siedenburg (Sd)IoB). II- 836
Siajttüer, Magnus ©ottfrieb. L 250;

II. 348
*2iebebicuerifcf>. L 533
Sieber, Dr. L 278
Sieber, ftran*. II. 904
Sicbctritt II. 903
Siebtum. II. 853
Siefer, ba«. L 533
Sicgnifr, ©d)Iacb,t. L 17, 349; II. 443

Silienfran$o8. II. IUI

Silienficrn, SRiir>lc üon. L m
Sing unb lang. II. 616
Sin! (= Hbj. tinfifd).) II. 131
Sinnö, $arl üon. L 132

Sion, & G. II. 30, 53, 956, 2.

Hälfte. III.

be Si«Ie, Sofeüi) föougct. L 244

Siffabon, Belagerung üon. II. 452

Siftcrfcfjrba bei Wittenberg. II. 451

Stttcrarifdjc Unterhaltung, SBlftttet

für S. II II. XXIV

d by Google



Siturgic. L 217
Sintbert, Grabifdjof Oon 9Raiiu.

II. 853
fiobfjubekfiauben. II. 730
£ocf)auet fceibe, 3dilartit. II.

fiobbrog, Segner, ber ßottige. L 3(53

Söfflcr, Sofias griebria) (Sf>ri[iian.

II. 347
£ön>en, ed)tad)t bei. II. M2
fiöioenburg bei ftaffel. L 263
fiötoemoelfc. II. SüA
fiogau, ftriebrid) ftrcifyerr oon. IT. 544

Soge. IL QUO. L. aux trois globes,

2ol) (— 23alb, £ain.) IL Ml
fiofjnläcfcr. L 533
fiofomotioe (=» fieuerroagen.) II. 1032

£ombarbifd)e ÜNufefnacfer. IL ÖQI
fionbott. n. Öil2

Sooft, 6cf)ulrat. II. 1Ü1S
fioren*, O. L 257
fiorinjer, Dr. Äarl Sgnai. II. 899
fiortet, Dr. II. ± £älftc XL11I,

063. 905, 105t;

L. S. (— Loch Sigilli) L 177

Sot^ar, ÄarlS bcö ©rofeen eofnt.

II. 702

Sottmar oon ©upplinburg
, bcutfdjcr

Äaifer. II. 53£
?otf)ringen. II. 585, ß22
fiouifc (oon $ofe). II. tüil

SouooiS, 9Karqui3 be. L 510 ; II.

53ü
£ot)ola, 3>9na$ üou -

Ir - &45
ihtd). L 533j IL 5SS
fiueinbe. II. ä&3
fiuefa, <2d)Iad)t bei ü. II. Ml
Sucfau, ©djlacbt bei. II. 4M
ßueufta. II. tili

fiubernbe Flieger. IL 152
ihiben, £cinrid). II. XIII, 803
fiubtoig ber 2)cutfct)C. IL 202
fiubtoig II., ber Giferne, £anbgraf

oon Düringen. II. 370

fcubtoig ber S3auer, bcutfdjcr ßaifer.

L 320; IL 716

Subioig XL, ftönig üon ftranfreid).

IL 83ü
fiubtoig XIII., Äönig oon ftranfreid).

II. 525
Subroig XIV., ftönig o. ftranfrcidj.

L 160, 510; IL 530

fiubtoig ^fnlipp, Ä. oon ffranfreirfj.

IL 733, 756, Ü23 (»efeftigung
oon $aril)

I SubtoigSluft. L 442
Süberf, SB. II.2.£älftc XXXVHI,

77L lüüi Ö50, 954, 961, 975,

997, 999, Hüll
üübcd, ©labt. L 475j II. 252
eübt^cen, @täbt$en. L 4M
i'ügenufjr. IL 22fi

fiütti^er 9Jcörfer. IL 522
Süfeen, 6d)lad)t bei. IL 444
fiüfcoio, i'ubroig Slbolf SBilfjelm, grcU

fcerr oon. L 457; II. 866
Süfcotoer, bie. L 519, £ra$t ber

Süfcotoer. L üül
£ufiano£. L 251
fiu^Iu. IL 653
SuneoiHer ^rieben. L 82, 206
*fiungern. IL
Sufiaben, ®ebid)t oon GamoönS.

L 341
Juftgarten, ber, ju ©erlin. L 55
Lutetia (Parisiorum). L 245
Sutfjer, ©dritter, ©d^arnljorft, $cft*

fprud) jum £utf)erfcft. IL 993
Sutljer. L 347, üutfjcrS £ifd)reben.

IL 786

fiufc, €d)ioiminlc^rer. L 271
»Sujbrubcr. IL 220
Sujemburg. IL 242
Sujentburger, Süfcclbcrgcr (beutfdjeS

Äaifcrßcfd^lcc^t). II. IM
ÜObier, bie. II. fi23

Stjenrg. L 161; IL IiLLL

HRaafe, 3°^- ©cb^arb G^rcnreid;.

II. 5iu
3Kacd)iaocUt. L 170; II. 394, 853,

LÜil
«Warf, ©cneral. L 540
9Kaep^crfon, 3amc§. L 244
2}}äf)re (^ferb). L 115
SWcUjrtc (baS (gingemifc^tc, aud) =

©ierfaltfdialc). IL 396

HWären (— sJ)(ärd^cn aufbringen, i

IL 516
9Wäid)cn. L 250

2*
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3Härcf)cn ton ben SBerjdjmÖrungcn :c.

II. 202
2ttag(e) (— bcr €fcitem>ermanbtc.)

II. 507, IM
SKagbeburg. L 821, 322, 331;

II. 453, 2Ü2
9Hagbebnrger gcitung. IL S8Ö
*2Nagnct <= .QictH'tein). L 543;

II. 757
aWagtjarcn. L 416
2flaf)lftrom. II. 5ßS
2Kaifiifcr^anbcf. L 265
SRajcftatSbricf. II. 542
Maior domus. IL 512
SHaffaroniicf). II. 630
2flalpcrtf)au3. II. 872, 974, 1054
«föamluffcn. II. 558
manaseths. II. 863
SRanbelSlof), Sodann Ulbert. II. 415
9tfanbfdm. IL 561
Sttaneffifajc Sammlung. II. 508
2ttang (= 2Hifd)ung.) *L 533; II.

505, IM
*2Knnabcutf#. L 553
2Hangf)änfc. II. ßüfi

SRangourit
, fran^öf. (Sdjriftfteller.

L 181
Stfangböircr. II. 481*
SDianijattancr. II. Ü24
SRanncrt, Slonrnb, (®cfd)irf)tfdjrcibcr

unb ©cograpf)). II. 482
9}?annf)cim. L 518
2Jcan$|clb, (Srnft, ©raf Hon. L 161
9flarbob, gürft bcr SWarfomanncn.

L 207; IL 423
SKarccl, franj. San^rcr. II. 716
2Kard)fclb. L 321; II. 112
SHareb. IL 58Ü
SKarcngo, 6d)lad)t bei. L 293

9)?arggraff , Dr. ftran$ Gberf)arb.
1

IL iL Hälfte XXXI, 299
9)?ara,graf, ^ermann. IL XXIV,

!

XXV
«Waria Stuart bon (Sd)iöcr. L 215 !

SJiaria, Königin tton Ungarn unb
j

93öfimcn. IL lülil

Sflariana, 3uan. II. 550
Htfaria Shcrefia, Äai|"crin. L 365; !

IL 512 f.

SWarie^uifc iioniftfrrcicf),ÖJcmaI)Iin
'

Napoleon« L IL 938
2Karitornc. iL 822

HRariu«. IL 858. 1MÜ
SRarfomannen. II. 423
Marlow. II. 4M
9Warobc. IL 620
Warfcf)! II. filÄ

Warfeillcr Steigen. L 244; II. TM
HWarteO, Äarl. L 308
SWarlignac

, 3ean Saptifte ©agc,
Söicomtc bc. IL 428

SHafareten, bic. L 195
SHaicr, bic. IL 612
TOaffiniffa , ÄÖnig ber föumtbicr.

IL 434
9)?affmann, $an§ fterbinanb. n -

1002. 1003
^atf)iaaGonunu3,bcr©rofje. 11.622

SKatt^non, ftriebrid) üon. IL 348
9)?attl)äu8 18, 3. L 100
9J?atl)o. IL 240.

9J?attiaaV2Bie3baben. L 491
3J?ajimilian 1^ bcutfd)cr $aifer.

L 181, 267, 348; IL 523« $32
SWajarin, 3ule3 (tfarbinal). II. 525,

528, 643. 615
9>?ebici, bic. II. 622
*9ttcergarb. L 533
2Kef)cmeb 9tli. ^aferja fcon Ägypten.

iL cm
SRcljltau. IL 25G
Tic in, < in 8ufammenfetumgen.) 1.333

2Neinbotfd)aftcr. II. fill

*9Keinbeulfd). L 534; IL lü
SWeinert, ^ofyann ©eorg. n. ß&5
9Weinfreunb (= falfcfyer ftreunb).

n. 413
9ttcinfricbe. L 333; II. 641
©feingefanbten. L 388
Weinicfe, äarl Gbuarb. H. 589
SWcinfür. II. 551
Sficinrat. II. 611
Weinrebe. L 5JLL

SWcinthat. L 534
Wcinjcugcn. II. 208
SReifentan*. IL 21ü
Welac. II. 516, 530
3Mand)tfjon, $f)ilipp. IL 421
*2Mbemarfe (— SSifitenfartc. L

5^1
aWcmbran. IL 281
Wcmnon uon SMjobuS. L 296

2Hcncniu§ Slgrippa. L 171

9ücng3, Anton Staphel. IL 691
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»kennen. L 540
Mcnfdjer, bic. L 354
Menzel, Äarl Hbolf. II. 9Ü1
Menzel, SBolfgang. II. M2
MercurialiS, $>ieroM)tnu8. II. 131.

Merfur, 9tf>ciniid>er. L 500, 511
Merfeburgcr SdjlaaU II. 379, 94S
^J2cBfItcflen. II. 657

Meffingt iifdj, <3pracf)c. L SS
yii^e viiv {ti'

t
Te y^uuuaxa. I. 267

Zeteren, 3manuc ^ üan -

Mette (— ber ©ommerfaben). 11.522

Metternich, ftürft oon. IL XVI
Mcfc. II. 453, 524, 5_2£

Mcfcger, Sofcann Daniel. L 362
Mcucf)clfturm. II. 4ül
Mcjifoifd)cr 33iutprtcftcr. II. ß22
Metern , ftriebrid) SBilfyclm oon.

L XXXVII, 347, 492; II. M4 I

Mcnfart, Sodann MattljäuS. II. S2£
MidjacliS, ©. L 338
Mid)cl Snmmcrlint). IL 1065.

Midjel, Monfieur, Sofjn »uU. II.I45

MicrcüiuS, 3«>t)annc3. L 47
MibaS. L 341
Will. L 304
Eitler, Sofiaun Martin. IL 665
Minben, Stabt. Ii. 451
Minben, ed)lad)t bei. L 17^ 383;

IL 443
MiiicU, 3of)n. IL üM
„«Winne trinfen". II. Säü
Miqueletä. L 165

Mirabcau, $>onore ©abvicl SBictor

9tiquetti, ©raf oon. II. 310
Mitling. IL ÜÜ4

• 9Wifeflcjücf>t. N. 607

•Miftrcbe (— $ronitf. L 534
SRiffourimcffer. IL ISl
Miftel fflfiaiiy). L 172

«Düften. II. 4M Mift. IL GIB
Mitf)iibate3 VI., Gupator. L 332
„Mitteilungen bcS Vereins für bic

©efdjidjtc ^otöbamä." 1860.

IL 943
HWittelbeutfc^cr .'paiibclducretn. LL59I
Mittclgarb, SRibgarb. IL i &älftc

XXVI, 491, dal
»SRittetyalt, Küctyatt, Jpintcrfjalt.

L 534
Mntod), $ofj. Snfob. L 32
Möbius, Daniel ftriebrid). L 27S

Dörfern, 6d)latf>t bei. II. 4ii2

Möcn (fteine 3nf*l a»f €eelanb.
II. 437

*Möglidmtad)er (— Hgcnt). L 534
Mö&fen, $of>ann Äarl SBilljelm.

II. 338 351

Mölln, treffen bei. II. 932
Möfcr, Suftu«. L 57
Mograbn (©eift). L 165

Mofammcb. L 419
Mobnifc, ©ottlieb (Sljr. gr. IL 1112

MoHmifc, @d)lad)t. L 17^ II. 4411

Molod). II. üoa
Moltfc, ©raf M. ö. M. IL 411
Monarchie. II. IM
Monatsnamen, beutle. IL 397
MonatSfdjrift für baS Surmocfen.

IL VII, VIII, X
Mongolen. II. 443
Monitcur. II. f.

Montccuculi, ftaimunb ©raf o. M.
L 271; IL 203

Montesquieu, (Sf>arleS bc Sieconbat,

Söaron be. L 170; IL 304, 1Ü41
Montrouge (^ort bei i*ariSf. II. 349
Monumeata Germaniae historica

L 256; II. 338
*Morbteue, Xannlcue (für Napoleon).

L 534
Morifc, fturfürft üon Sadjfen. L 147;

IL 540

Morife ,
Marfdjatt oon Saufen.

!.. 30 1^

Mori^Äarl Wlipp. L 67j II. 931
Morttcr, fr. ©cnerat. L 480
Monier monstre (fiüttidjer Mörfer).

II. 522
Morus, Sfjoma*. Ii. üfiü

Moid)C, bie. L lü3.

Mofdjerofd), f. ©ittetoalb

Mofer, ^ol). 3afob oon. II. 234, Ü34
Mofc« #ud) ± 58. 7— 10; IL

MoSfau, ^ranb oon. IL ÖIS
MuciuS (^cäoola). L 209

Müder. IL 2ül
MüblenfelS, Ü. oon. IL iL fcftlfte

XXIV
Müdjlcr, IL 052
Müblberg, ©djladjt bei. II. 444

Müder, 3tbam. IL IM
Mütter, 3obannc3 oon. L 189;

II. 338, *232
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SRüHer, 3of). ©eorg. II. 227, 338
SnüHer, Sotj. ©ottwertt}. II. fifil f.

Füller, tfarl, Dr. II. 372
r 614,

828
«Wülfer, 2^. II. 1QÜ3
SHMIner, 9lmabcu§ ©ottfrieb ^Cbolf.

II. 2. Hälfte XII, 8S2
«mimjer, fcfamaä. II. IM
Sfluff. II. 737
«Dlummelacf. II. 750
SBummclfec, bcr. II. 509
Hfunbe. II. 951
2Hunbf)au§. II. SM
SRunbt, Sljeobor. II. 422
*3Hunbn>erfertn. II. 223
9J?urten, (Steg bei. L 383
9Hufäu§, 3o$. ffarl Bug. L 345.

aKufen, bie neuen ober neun. II. 199
2ftu§mengeler. II. 81S
attufoetyeitn. II. 872, 974, 1929
2Wu§piHt. II. 1922
SHutcn. II. 651, 1005.

Sftutycr. II. 403, Ü£13

«Rad&rrieger. L 328
SRacf)rtc$t3blatt 1845. II. 916
9Mfäla$tcn(=nadjarten). H.896
Zaditen. II. 2ül
9?ad)tigat, Soljann Äarl Gljrtftopfj.

II. 346
9?ad)tnmd)terf(f)ute. II. 6&1
Oberer. *I. 535| II. 638, 812.

920
Sebent. *L 535; H- 313
9?amcn8tafd)enbud), bcutfa)c3. 1.338;

II. 654
9?a — «ftun. ©ebid)t, ob Don ^afjn ?

II. 999

Napoleon. L 382, 408, 427, 453,
469; II. 312, 341, 348, 686,
736, 749, 815, 823, 878, 938

Napoleon, ber „flcine Äoröoral" ge=

nannt. II. 938
9?arr, ©riefe eineö Marren an eine

Närrin. II. Zfil

9?arrcnfdnfr\ baö. II. 528
9iafe. II. 2ßL
9Zafcn>ci$. L 73

Naturam expellas furca, tarnen etc.

L 138
Naumann, Soqann ©otttieb. II. 816
9eaumburger SSlätter. n. 925
Waumburger JfretSblatt. II. 915,

«JZaumburger £umblajj. II. 215
9?ebcnfd)rifr. II. 216
9?cbufabnejar. L 158
9?eeru>iuben, ©djladjt bei. II. 442
9?e$emia. L 287
9?eibing. II. 312
9?cib^art (Eeibing). II. 9Ü9
Stfelfon, ber engl. Slbmiral. L 202
9?cmcfi3, 8cttfef)rift. n. XIU, 803
kennen (= Benennungen). II. 646
„Wefcentfje". II. 951
*9?cfcf)tlim (gefallene ©ngcl). II. 296

WertfniS (@crmanifd)e ©öltin)
, f.

#ertl)a. II. 424
SKcttclbecf, Soo-cftm. TL 596 f.,

628

•SNcubartl). II. 734, 841
Neubauer, ©opljie. II. 2. §älfte

LV, t.vtit

«Heubctf, »alcriuS SBi^elm L 71

9?eubranbenburg. II. 2Ü2
ftcuertum, ba3. IL 64fi

9?eugeftaltung 3)eutfd)lanb3 unter

Üaifcr SBiHjelm. II. 216
^eu^crufalcm. II. 311

92eutnann, Don. L 331

•Meunflug. L 535; II. 669, 226
9?cuntljuer. II. SÜ5
Wbclungenlicb. *L 472] II. 685

Sßtcaca, 8i)nobe 9£ n. 252

Nicolai, Gljriftop!} ftriebrid) (©uefc

foänblcr unb (£ci)riftftcllcr). II.

415, um
Wbcrroar. II. 842
SKicbuljr, ©corg. L 490] II. 517,

718, 845
Sfliebcrfmber, 3flnai- L 363

9?ieberlänbifdje Bereinigung. DL 522

Sftcmcner, Dr. 9lug. §crm. L 273

;

II. 2. SHlftc XXXVII
9?icfe, (5. II. 21£
Wicfeling, bcr. II. 681
Wipp (= fäarf). L 5Ö2
Nocche triste. L 322

florf. n. 11
Horben (fiatt 9?orblänbcr). II. 854

9?orb oerlicren. »IL 731, 767, 855

*d by Google
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Tormann, Äarl ftriebrid) fieberest,

<9raf üon. II. 942
Norwegen. L 202
92o& (noz). L 84
9?otbelferin. II. 816
Dotter ßabeo. II. 14, 350
Ucoüali*. II. 349
Würfeln. II. 981
SKürnberger Xanb. II. 802
IRumantia. L 168, 298
92uma ^ompitiuS. L 161

Muffeln. L 535

*9hiM*aIc. L 535
Nutrimentum Spiritus, n. 628
9?ttnm>egen, triebe $u 9*. II. 522

O.

Oberreid)3gertdjt,franaöfidje$. II. 5ü2
Obfianb. II. 895
ObclSreaV, ba«. II. 622
Obertcify II. 589
Oboofcr. II. 612 f.

Obnn'eu«. L 231
Cbt^un, ba$. II. 698, 825
Ocf)lenf$läger, flbam ©ottlob. II. 271

Ußö&e. II. 249
Oefterreid). L 321

Ofjiofäreier. II. 231
•Of)lau, fthtfc. II. 267
Clbenborf a. SBefer, @d)tad)t bei.

II. 443
Omar, G&alif. L 339

Cpifc, SWartin (üon ©oberfelb). 1. 46;
II. 503, 505

Orbnnng, atoeite (= ©eTunba beä

©ümnafiumS). II. 398
Drtog. L 293
Ort (<£nbe). II. 545
Orlf)ograpljie. L LH.
Ortlcpp, (Srnft. n. 261
Oäburga. II. 853
OSman L L 419
OSmanen. II. 561
Offcnborf (Offenegge), ©djladjt bei O.

II. 442
iDffia«. L 243
OftfricSlanb. L llj II. 434

Otfjafaite (Xa^tti). L 265
Ottfrieb, ©üangeüenbud). L 86;

II. 491, 853
Otto L* ber Gkofte, beutfdjer Äaifer.

L 308; II. 442, 538
Otto II. II. 53a
Otto III. EL 538
Otto IV. mit bem $feif (Sflarfgraf).

II. 350
Otto oon SRorbfjeim (©egner $ein*

riaVS IV). II. 380
Ottofar oon Lohmen. II. 412
Oublietten (untertrbifdje ©efängnific).

II. 94Ä
Oribiu* Hafo. L 250, 454
Orenftierna. L 334; II. 235, 645,

958

P.

^adjeco, 2)onna SRaria. L 596
^adttjob, franjöf. ©encral. L 480
^abtua, 3uan be. I. 506
^airäfammer, fcanjöfifc^e. II. 921
$atai$ roüal. L 4iüL

^allifaren. n. 590 f.

$alm, 3o^. Wipp. II. 259, 208
«ßanfefiefer, ber. II. 2. fcälfte XVIII;

II. lüü
^apcn&cim. II. 2. fcftlfte IV
^appenljeim, ©ottfrieb $emridj, ©raf

oon. II. 385
*$appljan, eine fatfe^c SWün^e.

IL 493
$arabe, bie. II. 614
$art3 befeftigt. II. 452, 973j

einjug in $ari8 1814. n. 460
$arifer $unb«tood)c. II. 226
^artljenon. L 16
^afip^ae. II. 981

$afe. II. 911
^affau, »ertrag üon % II. 540

^afiauerfunft. II. 228
$af[ion8fpielc im 3Jcittctaltcr. L 215
$affoto, &™nJ Öubroig Äart ftriebs

rieb,. L 524j IL XII, XXVIII,
125, 845, 86£, 889, 9Ü4

*ßaul, Qean ftriebrieb, Sttdjtcr. L
36, 346

«ßauliften (San $aulo, SBrapen).
L 165
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Paulus, #cinridj (Sbcrfjarb ©ottlob.

II. 347
PauluS, ber ^Cpoftcl. L 259
Pedjeujr, Sftarc. 92icoIau8 SouiS.

n. M2
pedjfcimoanben, Prafjn. L 536
Pelopomtefifdjcr $rieg. II. 752
PcnnaltSmuS. II. 822
PcriftcS. L 262
Berleberg. L 459; II. Z02
Perfantc, ftlufe. II. 922
Perfc, Herausgeber ber Monum.

Germaniae hist. L 256
Perüdc. II. 522
Peter bcr ©rofec. L 166
Petersburg. II. 686
Peftato&i, %oi). $cinr. L 190
Petrarca, ftranccSco. L 340
Wal?,, alle »urg im föfjcin. L 428
Pfeffel, ©ottlicb ßonrab. L 90

Pnaer, ©uftao. II. 122
Pfomfa, ^aul. II. ISS
Pforta, 2anbc§fd)ule. L 278
Pfucl, Gruft »on. II. 231

Pfüfcc, bie grofec (=« ba3 Sflcer,

„bcr groftc »ad)"). II. 674, 735,
841

P*)aeton. L 345

Pilaris. L 542
pimrao. II. 568
pljaro (£>aäartypici). L 318
PtjarialuS, ©d)lad)t bei. L 267
tyfnlabelpGia, Sacob. II. IM
PfyilacnuS, bic Elitäre ber. L Ii
Pbilanbcr, f. eittetoatb. II. 15, 401
Philipp II. äönig o. SDiacebonien.

L 204
Philipp uon (Sdjroabcn, beutfdjer

ftaifer. II. hm
Philipp Hv Äönigi). Spanien. 11.640

Philipp V., bcr <sd)öne, ÄÖnig uon
frranfreid). II. 480

*pt)itofopf)cm (über bic oäterlidjc

ÜJctoalt). II. 740
pijormio, föcbncr. II. 802
PborptmrogenituS. II. 1077

*Pidet)"tein. L 536
pifenipif>enfranao3. II. 642
$inbaro3. L 251
Pipin bcr Si leine. II. 512
Pirft)eimer, «fcMUibalb. II. 4al
%
45ifd)on f griebrid) Hugufr. IL 463

Ptu8 VI., $apfr. II. 663
piato. L 362 (sympos. XIV unb

XV); II. (bcr SBierfärötige)

Pfafcunfc. II. IM
piafctoart. L 536

Plaufcen. II. IM
Plettenberg, SBalter toon. L 207;

II. 1ÜM2
Pfcfecn. II. 608
piiniuä ©ecunbuS C, (3tömifd)er

©c&riftftcller). II. 422

Plunbermafe. II. £02
piutartf», bcr 9?cuc. L 344

Po^lrocf. II. 568, 1062
Pola, fcafen. II. 1012
Polber. II. 512
$olen. II. 48L 1^8

Polfroifc, «Stabt. II. 4M
»PoHfauerc Säume II. 824

Polnüdicr 93orf. II. 58±
PolUbiuS. L 301; II. 456
Pomabc. II, 808
PompcbiuS ©ito L 160

Pompeji. II. 600
PomponiuSWela, (ffiömifdjcr Schrift*

ftcücr ;
©eograpb). II. 422

*Porte-epee (= Setjriutaftc). L 511
Poj'fefcl, ber, (— Jammer). L ±2&
*Poft[tatt. L 526
Pott. L 338
Prad)t}trom (= bcr 9tycin). L 5ß&
Praga, CSrftürmung Don. II. 6SU
Pragmati)d)c Sanftion. II. 512

Prapl, bcr, prat)(getb, pra^Salat.
II. lilü

PraWplafe. II. 485
*Praf)m. L 53fi

Profi'eln. II. 865
Prefeburg, 5"ebc ju. L 206

Prcffcn. II. 681
Prcufe, ©t)mna|"iaüel)rcr. II. 2.

fcätftc IV
prittioife, SHittmeifter oon. II. 112
ProbabiliSmuä. II. hhl
prodjaäfa, gleonorc. II. 868, 24&

Prikte, Dr. fccinrid) p. L L; II.

xvi, xvin, xxx, ^ ©atfte

III, XXVII, XXXIII,XXXVI,
XLII,XLIII, LVIII, 906, 910,

978. 996. 998. 1003, lOOjL

1008. 1009, 1059, 1001, 1067,

1072, 1073, Hill
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$romeffei§. l 2C0; H. fi2i

$rufr, föobcrt. II. fccilftc XXVIII,
988

$fammeticf>. L 418

Waxa, Snfcl. II. QM
$U)d)e. L 358
^iiftrid). II. 24Ö
^ßufenborf, «Samuel, grei&crr bon.

L 149

Buffer (= $iftol). L 536
Puhsa (= S3üdjfc). L 52
puppen. II. 692
<j$uri?tcn <^uri«mu«). II. 6_lü

<jM)nf)u3. L 3U0

Q. B. F. E, Q. S. II. 330
Cualtig. II. Ü51
Cuef)l, Scopotb, (Snfel SnfmS. II.

1M5
Cucnc, bic. L 103

Cucrn. II. 89.

Cucrtreibcn («= m^ftifi^icren). L
430

Cuefc (= burd) Cuctfdjung cnt=

ftanbenc Slafe). II. 51£
üuirfbrei. II. 5fiÜ

Cuirffod). II. 804
Cuincn (= {jinftecljcn). L 157

CuintitianuS, Tl. L 239

Cuiftows, bic. L 445

R.

Dtaoelaiä. II. 16

Wabcner, ©ottlieb 23ilf)ctm. II. 345

SRacf. II. 556
föäblcin, Sodann. II. 51Ü
9?üblcin3fü&rcr. II. 523
Stäfmiel. II. 58Q
Dialjel, Antonie $ricbcrife. II. S2I

9iäB- II. Ztfü

9fiiuberlicb (Don 6a)iüer.) II. 612
9tanmcn. II. £01
SRafjn. II. 5M
Diatn. II. 5I£

kontier, flart Söil^clm. L 146,

351; II. 422
ftammc, 3tebtau ber 9t II. I6_l

9tanf, ber. II. GM
9?aftatr, griebe ju. L 20G
•Wattenfänger Don Jameln. H. 728
9fattcnfbnig. II. Z99
9*afc. II. 5ßS
fltafreburg. II. 700
9iaubcr, ber. II. 698
9kuf)d)ritt. II. 496
9iauffpcic&c. II. 776 1

)

*9kum geraum». L 536_

9?aumer, $arl QJeorg oon. II. XIII,

858, 905
Saunier, ftricbridj tum. II. 628,

869 98

1

ftaümcr, SRutolf uon. L XXXIX
Jaunen. II. 143
Maupenpappelct. II. 4M
Siaulbal (ein Zfal bei 3cna). II.

4M
ffiaocaur, ftranj. II. 1044, 1062

9iauenftcin, Wugufr. II. 2, $ftlfte

XXXVI, LV, Qlü
9tap,nal, ©uiflaume XfjomaS ftran*

$oi$. II. 271
9ied)enfncd)t. II. 699.

9tcd)t)d)rcibung. L 25

9fedanftalt. II. 692
9tcbcn)cnbungen. 9(bmeid)cnbc,

bei 3at)n. L 362; II. 159, 187,

199, 200, 224, 314, 410, 458,

493, 4SI
*9iecbc II. 125

9iegen8burg. II. 632
iHeguluö. L 299
sJkt)nbcam, jüb. ÄÖnig. L 131

*9k()bcrg. II. 7M
9icid)arbt, ^oljamt Sricbridj. L 38S;

II. 511
9ieid)3armee. L 58
3ieid)*fammergcvid)t. II. 539, 6Ü2
9icid)3tag im Ii itnb ÜL S^)*3

Ijunbert. II. 238

^ Tic <5. 776 ßCflcficnc Grtlärunci tft

nicfit riduifl. G-3 nun; licineu: ,9tauf »pcidie

= bev iKwirr ifr.%. rayom j. eine ftcftiutfl,

nxldtc» 5üoct 5obn cinfacf) mit „epeirtje"

überiefet, in luclrtjcm icmnnD als SHaufcr,

(edHäacc (vaumcicr\ Nobler fa. B. bd ftft«

täfllidicit ^uiamtnentönften beu jungen ©IH*

ictjcti) belannt ift" (3- ^«t>»).
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$Retcf)§tag3ab[d)iebe. II. 932
SReifenjpringen. EL 85
SReil, Sodann C^riftian. II. 828
Dieimer, ©eorg Slnbrcaö. II. 399
SReinefe &u#8. II. 685, 1054
SReifcfmnbbüdjer. L 372
*<Rcifcf)e&e. L 536
SHcifeftipcnbtcn. L 373
iReiälauf. II. 489, 817,
SReiSlanfen. II. 817
SReligionäfricben. L 321
*<Renfner. II. (304, 682), 2ä2
*9?cnfe. L 53£
5Retf)ra. II. 714
SReunionSfammern. II. 523
9icoolution, f. Umwälzungen. L 286

;

II. 1056
9?eoolution, bic franjöftfdje, als Um*

feljr bcaeidmet. II. 707, 970
Weinberg. II. 532
^fjcinbunbStruppen. II. 622
Stoben (= 9ff)6nc). II. 862
9tyobuS. L 168
SRiabc (je|t SRittcburg), ©djlad«* bei.

EL 379
SRicfyclicu, Slrmanb 3ean 2>upleffi8,

§erjog oon. L 334; II. 262,

525, Ü15
JRidjt unb SRorb berlieren. II. *731,

855
*WQte. L 536 (ri(f}t = normal

L 537)
9?id)tcr, 3ean $aul. L 36, 346
SRieb, Vertrag üon. L 5M
Wiege. II. 26
SRiemaaljl (= 3af)l öon SRubernben).

II. 431
SRienen (ob Siemen?). II. 397
Stiele, Slbam, aud) Nie« (SRnfe). II.

577, 1062
SRtcfel. L 522
SRiga. II. 451
iRimplcr, Öeorg. L 204
SRift, Sofjamt. L 269
SRobeäpicrre, 2Ra$imilian 9Raric 3fi s

bore. II. 815, 221
fltobinfon. II. ü62
>Rod, ber beutföe. II. 106
SRityr, 3of)ann ftriebrid). II. 344
SRoIanbölieb. L 243
SRolnnbMiiulcn. II. 622
SRoüen^agcn. L 450

SRofler, Xan$leljrer in Ißforta. L
278

SRomana, HRarquiS be Ia. L 506
SRomanifdje ©prägen. L 199

SRomcnjen. II. 397
SRomS ©rünbung. II. 168
SRoScommon, ©raf üon. II. 227

9?ofengcfeHid)aft n. 616 f.

SRofebad), @ieg bei. L 383. II.

444, 663
SRoter SBale. II. 591
SRottecf, tfarl Don. II. 139
SRottoelfdj. L 537j II. 620
SRouffeau, 3ean 3ooue8 - L 80
SRutfflimmen. II. 72

Stuben, (fileine 3nfel oor ber $ecnc-

münbung). II. 437

SRubolf L toon §ab§burg, beut|tt}er

fiaifer. II. 52Ö
SRubolplji. Caroline. L 109

iRiicfpifjc machen i= auSroeidjen).

II. 804

SRücftuärtfe. II. 494j #errn o. SR.

II. »799; §crrn o. Sonft, ©leibe

unb 9t. 8M
«Rübe. L 89
SRügcamt. II. 612
föügen (3nfel). II. 437

SRüfjmfer. II. 250

|

*9tüf)rfpiel. L 532
dim, Gfjrift. 2rricbricö.. L 402;

IL 202, 235, 338,

SRürner, ©eorg. L 48
JRuge, «tmolb. II. 895
Diu^afen. IL
SRulnoart. L 408; EL 812
JRumboIb. II. 823

SRumforb, ©raf oon. II. 241, 559

SRumpeltopf (= SÖrummtopf). IL

429, 654:

Shmcnblätter, IL 311, 313; neue

II. 1068
ftufiow, öaltfjafar. IL 456, 615

Nttbinöti (^olnifdjer Oberft). IL
480

9ty3u>icf, triebe ju. IL 52Ö
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@acfc*, $an*. l 91 ; II. mi
(Bad, 3oljaim fcugufr. II. 895
€act), entoeftre be. II. 272

©ädrfifäV Saterlanbablätter 1844.

IL 952
eäulen be« #erfule$. II. 852
©aint©ermain, Glaube SouiS, (Somtc

be. L 303
©aint @imon, Glaube $enri, ©raf

öon. II. 26Q
©alami«, ©d)(a4t bei. II. 1451
©albaber. II. 833
€>albücf)cr (©aalbüdjer). II. 310,

651
©alifaie« ©efefe. L 93
©cttuftiuS. II. 680, 8U
©alämann, Gfjriftian ©ottljelf. II.

839, 931
*Sam. L 540
©anb, Äarl Subroig. II. 9Ü5
©anber«, Daniel. L 198; IL 121,

125; 2, fcälftc XV
©anbmeer ber ©üböefte. II. 852
©anbißcUe. II. g£l
©anten (Xanten). II. 113
(Baptyx, SWorifr ©ottlieb. IL 511
©aragoffa. L 298; II. 628
©armaien. II. 422

©äffen (fefe^aft) bie. L 200; (=
©adjfen) L 205; faffifdj L 448

©afrgcfdjafe. IL 192
©auerbrei, Dr. IL hm.
©aufen. EL 262
©aujfdjaftcr, bor. II. 695
©aufet. II. 815
©at>ignt), ftriebrid) Sari »ort. IL

353, 632, »732

©tf)ärtltn, ©ebaftian. IL 624
©d)aft (in 3nfammenfefeungen). IL

492, 496. 673, 808, 988
©djafe. II. 2ü9
©djafcntterf. IL (797) &ü>
©d)alf. IL I2Ü
©djalfStfjor. IL 239
*©djaiftt>ife, ©djalffinn. L 531
@d)aÜcn. IL 770
©djalmen. IL 582
ehalten. L (409), »537: II. 210
©a^altfcfcroinbel. l 409; II. 524
©djanaläufer. II. IM

Sdjarnljorft, ©erwarb Sodann Taüib
üon. L 485

©djaufdjritt <=- $arabefd>ritt). II.

911
*©d)etneln (= fdjetnen toollen). II.

795
©(^einlief). II. 837, 933
©djeinfal (= ber ©djeinbare). IL

499. 222
©djeücr, Smmanucl 3o§ann ©erf).

IL 273
©d)emIjampljora8. IL 625
©d)enf, 3°fann. II. 760
©djenfenborf, TOaj üon. L 112,

510; II. 743, 1ÖQ8
©d)eud)e. IL 653
©djeuel. L 453; IL 704
eaieufal. IL 499
©dudfalStragobien. II. 882
©djtefer, ©duefrig, ©d)ieferf>crr.

L 53S; II. 690
3 ein 1 trau i^dulba). II. 496
©c&Ubburg. IL 496
©d)ilbener, Start II. 633
©d)ilbf)orn. IL XVIII, 21fi

©dulbtncty, SSenbelin. II. 615
©djilbgetragencr. II. 965, üergl.

96ü
©djitt, fterbinanb ©aptifta Don.

L 432* II 94S

©diiUcbolb. IL 584, 244
Sa^iOer. L XXXVII, 189; II*

290, 344, 373, 618, 631, TüS:

768, 823, 845, 984:

©d)iltcr, Sofjann. L 77
©djimöf. II. 124

©djmfenfclb. II. 282
Sc^mlcict). IL 811
©d)mc£ler, Sofepf) Hnbrea«. IL 10S4

;
©d)labbcrbiid)<r. II. 226
©djlabrenborf, ©uftaü, ©raf üon.

IL 521
©d)ladjtgeiang. L 404
©d)lägerfyöljd)en. IL 496
*©d)läfS. IL 81£
Stiegel, «uguft 23ilf). »on. L 190
©djlcgel, ftriebrid). L 190, 404;

IL 981^ 1Ü91
©djlcidjer, Wuguft Dr. IL 13
©d)leiennad)er, ftriebrid) Daniel.

L 320; II. 811, 889
1

*©d)lcnfc. L 538; II. 565, III
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edjtenj, (@lcnj), ^imfcr. Ii. 435
Sdjlew&erren. II. 823
©djlcppfcbanje. II. 492
€d)Iöjcr, "Huguft Subtoig bon. 1. 250

;

II. 248, 487, 966
©djlupf. L 201, IM
(Sdjlujjrcbe (bc§ SkrlegcrS 3a$n$

SSolfötwm). L 141

<2cf)malfalbifd)cr ftrlfg. II. 208
©djmalj, "tljcobor 9(nlon ^ctnri^.

II. 414, 504, 570, 667, IIS
@cfjmal$ge'cllen II. M4
6d)mcderfod). II. 693
(Scfjmclinn, 2Bilb,clm Don. II.

©djmibt, ©corg tßtjilipp (gen. ©cfjmibt

Don Siibccf;. II. 461 729, 248
@djmibt, Julian. L XXXIV
@d)tnibt, ©. K. n. 133
*<5tf)micrbiet). L 539
.*£djmi{jen. IL 90.

<Sd)mun$cln. L 105
©d)napp&abn, bcv. II. 670, 812
*ed)nap3lant. L 522
@d)ncclauer. II. 262
©d)nccmann, Dr. II. 2, £älftc IV
©djncetoeib. II. 837

©dutepfcntfal. II. 294
SdjnippS, bic. II. 259
«Scfjnittcr, 23. ©tral"unb. II. lülfi

Sdjnüffclgctft, fpuefenber. II. 232
©djnürcn, bic 33einflcibcr über bic

lüften. IL 120
*Sd)ocfcn. L 538
©cfjbnebunb. IL 757^ 899
©djöppcnftebt (£tabt). II. 496
<gd)öppcrlüi, 3of)arm ftiicbridj. II.

594
©d)öfcl, ba8(— ®d)Iecf}tc8). Ii.

Sd)oncn. L 166
©djorling. IL 559
©Dottel, 3uftuS ©corg. IL SM
<2d)ianne, bic. II. 618
©djreibern. II. 125
Sdjrcibrotterei. IL IM
6d)rctfcnbergcr (= leidjtc ©ilbcr=

grojdjcnj. II. 493
6d)ri't, lateiiiifdjc. IL 398
Gdjriftlidj« Arbeiten. IL 117
*öd)riftnamc. L 538
*8dirift)d)au ( 3rf)riftfc^aucr). L

539; IL 66t, 0K2
8a*)röer, 53. II. üWi

Schrubben. IL 81Ü
©dntb, ber. II. 617, 670
©djubart, C£t)rifttan§riebridj$anteL

IL 417
©dmbbjacf. L 92
©glitte. IL 554
*©d)üttfira&c. IL 195
gdjuft L 91

6d)uie, Meine. II. 242
Sdiulflöftcrlicf). IL 599 f.

6d)ula, £. II. 1Ü62
®d)upp, Sodann 93altt)afar. II. 829
*6#roabad)cn. IL 281
©djroalg. L 87
gdjworf (Segens

, ©ctoittcrroolfc).

IL 421, 696, ?1KL
@d)nmr$, $arl §eiiiridj SBityclm.

II. 929
©djroaracnberg , 9Ibam ©raf üon.

II. 378
©dnoarjer $cut)djer. IL 591
„©d)roar$, rot, golb" (bic fogen.

beutfdjcn örarben). EL 501, LQS4
©dnoar^roalb. II. 581
Sdnoaftjaat (= ©alon). L 509
©djroetfcnbicd), %ofy. ©corg Subnrig.

II. 664
©djiücbifd^ommern. L 146

©dnocfelbanbe. II. 222
@d)i»eibni|}cr tfcücr. IL 228

Gdpoeifen, bic (= Uml)cr)d)tuci*enbcn^

II. 448
<2rf)iocigen. IL 562
@djtocnbn, SajaruS oon. IL 621

Schwerin, Jiurt (Stjriftoplj, ©raf ooit

IL 22Ü
ed)iocrtfcgcrItcb. IL XVIII, 1M1
(ed)ioet)d)fc, Äart ©uftao. IL 93Q

©djiocfeingcn. L 263, 518

<sd)ioimmfun|t. L 268

(gdjtoingp'eib, @d)ioinget. II. 18, 38

*ed)ioirbd. IL 726, 283
*@d)wöben. II. Iüi>

©djtoofcn. IL 818
€d)ioögcn allerlei burdjeinanber

rcbcit). II. 421
*3d)iuung£)a"te« Silbern IL 8Üü

Scipio, $ublin3 (SorncliuS. IL 72$

Scott, ©alter. IL 2, ©(Ufte XXV11I,
658

(Scbaftian, $>orace ftrancx>iS bc la

Stoda, ©raf. n - 423
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^ecfycfmblatt, ba«. II. 612
©ceber («= Don ber 6ee auf, Ijcr).

II. 1088

*Sf€*Krr. L 521
•©eefpinne. L 531
©elbfröerteibigung. L XXXIV:

II. 159, 401
©eflcn <= üerfaufen). II. 483
©emier, 3°^flnn ©alomo. IL 912
Senatus populusque Romanas.

L 159
*©cnbner. L 531
©eneca. L 317
©eptnaginta, bie. II. 859
©ertoriuS, Guintu«. L 161
©cruien, 9lbel, Vtarquid Don ©able.

II. 525
©euffcrt, 3of)ann Slbam, ^rofeffor.

II. 4M
©eume, ^oljann ©ottfrieb. L 87;

IL 347, 489, 931
©eoerambia. II. 661

ftero. L 15, 493
«ScrjMifc, ftriebrid) SSilfjelm üon.

L 268; II. 390, 119
€>forja (Ofranj unb Sionca). II. 612
6f)al)m\mc (= JlönigSbud)). L 340
©Ijafefpeare, ©illiam. L 60, 238,

736; II. 962
Sibirien. L 213; II. 414
©ibnflen. IL 425
Siebenbürgen. IL GM
©iebenpfci'ifcr, Dr. IL 4SI
©iegfrieb (im 9üebclungcn * Sieb).

L 204
©iegmunb, beutjcfjer Äaifcr. II. 636
*©iemann. L 539j II. 229
•©iemannfebaft. EL 826
©ilberftrom (^a $lata). II. 668
©ilberftromer, bcr. II. 582
©ilgebrnd), gelbmarf. L U
©imanfaS, ©tabt in ©panien. L 9
*8imon, SufKjcommiffariu*. IL 353
©impliciffimu$, ber (Vornan). II. 509
©imfon. IL 602
©iSmonbi, 3can (5t). 2. ©. bc

L 162

©ittetoalb, ^tjilonberü. (SWofd&erofcf)).

II. ÜL 401, 009, 018, 813, 1004

©ittlid) (Sittfam, ©ittiq». L 121

©fram, ^eter. II. 019
©froplmloted ©efinbel. IL 814

Slatocn. II. 515 f.

©norri, ©turlufon. II. 854, 983
©obie&fi, 3obann, fiönig üon ^olcn.

L 322; IL 1Ü39
©ogfanb, ber. IL 611
Sorrate«. L 259
©oliman (Sultan». II. 152
©olon. L 161; IL 1041

©onnenbrüber. IL 558. Sil
©onnenfel«, SWidmcl. L 105
©onnenfdjroinger. L 130
©onnenroagen

, 9?o|"fe am ©. bed

*©onft (= ex), ©onfter (ci-devant),

©onfteln. L 539 (fegt II. 898)
€opWlc3. L 251
©oult (fron*. TOarfdmll). II. 25&
Spangenberg, GnriafuS. IL 512
Spanier, bie alten. EL 621
(Spaten, ber (Beinamen o. ©tielcrS).

II. 613
©patba. L 72

©parier, Dr. Dtidjarb Ctto. 11.658
©pee, Sr^icbridr) oon. II. 553
*©peHe. L 539; II. 300
©pellen. IL 646, 165
©penbiud. ii. 240
©penerferje Rettung 1813. II. 912
©pc&ia, 3nfel. IL 664.

©piegelbar (— fpiegelnb). II. 510
@piefe, «Ibolf. II. 9, IL 2. ^älfte XL
©pieft, (Sbriftian fcetnrid). IL 760
©picfegefelL L 81
©piUe. IL 36
©pittler. L 255; IL 800, 969,

1938
©pihfriegen. IL 63±
©piftfäule (CbeltSf). II. 561
©plinterfafcnnacfi. II. 161
©plitten (= Splitter). IL 472, 660,

704. ISl
©poraben (= ©prenginfeln). II.

1999
eprarfjbürtigfcit. IL 619
©pradjen, ÄenntniS frember. IL 156
©prad)üppe. 6Ü2
©pranguolf (= ein eingcfprengteS

SBolf). IL 185
©prenginfeln (©poraben). IL 1090

©prcngfel. IL 832
©pringnmr$. IL 5lii

©taarmenfien. L 332
Staat. L 283; U. 699

kJ by Google
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Staatenbrafe. L 407
©taatenftaat. II. 9öfi

Staat3bürgers3citung,tonftitutionefle

Mitteilungen über ba§ Sänger«

feft $u 28etfeenfel§. II. 988
Stäben (= bud)ftabicren). II. 634.

765; Stäben ben <£ib. II. 421
Stabift. II. 600
Stabe, 3)ietrid) öon. II. 564 f.,

766. 1082

Stäben, ber. II. 565
etärfe (ogl. Stier). L 104
Stammblocf. II. 605
*Stammenbe. II. 786
Statiftif be§ Schulturnens. II. 956
Steffens, ^cincict). IL XIII, 296,

im
Stegtid), (Srnft. II. 910.

Stefjenbe Schriften. II. 11
Stein, ber breite. II. 665, 794, 982
Stein, (H)ti|tian ©ottfrieb Saniel.

II. 398
Stein, ftrcifjerr oom unb junt. II.

684 f.

Steinbad), (Erwin bon. L 248
Steinling. II. 318.

Steflinga. II. 740
Sterne, Lawrence. L 335
•Sternguder. L 539
Stern$eitung. II. l U65

Stettin. II. 449t IM
Stiefel (GJcftalt 3talien$). IL IM
Stieler, Gafpar üon (ber Spaten).

*I. 539; II. £13
Stier, ber. L 104
Stilidjo. IL 425
Stiaing, 3oty. $cinr. Sung, genannt

St. L 345
Stocffjofaicr Slutbab. L 167
Stöcfling, ber. IL 695
Stollen. L 539
Stotler, ber (= Stator). L 539;

IL 523 f.

Stordjfajnabel, ber. IL 614
Storgen. IL 682
Storger (= Cuacffalbcr). L 192
StorgcrbiÜjnc. IL 397, 824
Strabon (©cograpl)). IL 422
Strählen. IL 220*
Stralau ($orf bei 93crlin. L 272
Stralfunb. IL 449, 452, 707

Straufj, ber Sögel. L 215

Streitbolb. IL 226
Streif, n. 142
StrcIifcicfKr ?ln$eiger öon 1805. IL

937
Striegau, Sdjladjt. L 17; IL 443
Stromer. L 73; II. 670, 788, 982
©tubentlicb, 3afm über ba3 bcutfdje.

IL 985

Stubling (« Stubcntjodcr). n. 409,

Stulln. U. 16
Stulpe. IL 816
*Stunbenrufer. L 539
Sturm, Seonljarb Gfjrifiopl}. L 302
Sturm(lauf). II. äll
Stuoc, Sotjann. l 273
Sub- et obrepirt. II. 175

Sub rosa. II. XXII
Sübfcftc (= «frifa) IL 1070

SuetoniuS £ranquillu$. IL üls

Sueoen, bie. L 205
Sunb (SBecrenge). L 117

Sunbjoll. L 75.

Suppe. IL 262
Suroorom, SHejci SSafilicruitfcl^. L

461

St)bari§. L 183
SumanSfi, & IL 952

T.

SacituS. L 254; IL 424, 268

*£ac. ©erm. c. XXII. L 522;
II. 424, 1068

SSttoroieren. IL 612
Sageblatt ber ©efdndjte 1815. IL

949, 95Ü
£agebu4 ©. GifelcnS. IL V, IX, X
£agctierd>en. IL 652
SEagling. II. 25Q
Saillcfcr. L 243

Staltenranb, Gfarle« Maurice, §er*

flog üon. L 334; IL 571, 645,.

±232
£anf, bie. IL 688
Dannenberg, Scfylacfyt bell L 717,

1Ü82
Sappen. IL 602
Xatl (= SSürfcl). IL m
Xarnfappe, Xurnljaut. L 53$
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Xarnfraft. II. 908, 228
Xaubenfjcim, be8 Pfarrers Xodjter

gtt %. L 422
laubmann, ftricbrid). L 326
Xaucn^ien. L 331
Xaugenidjt. II. 817
Xauler, 3obanneä. II. 863
Tau im .3. II. 532
XauS=taufcnb. IL 852
*Xeilfam. L 510
£ell, S9ilf)clm. L 299
Xcll (unb lell). L 542
Seile (— letzte Vertiefung). II. 522
Xcppid), ber. L 125
XercntiuS Wfcr. L 251
Xeteroio. II. 426
Xcttenborn, ^riebrict) Äarl, ftreitjerr

Don. H.
XeufelSfittel , ben X. Urningen.

II. 822
Xeutobob. L 267
Xeutfd), oon ftatt beutfdj nic=

mala gejdjriebcn. II. 524
Xf>acr, «lbrectjt. L 190

Xbal (JeOe, XeHer). II. 522, 220
Xfjalnutnner (— 3)alcfarlier). L 166
Xfjeefdjroemmcn (|"o üiel wie Xljee=

gcfcllfdjaften). II. 433
Xf)emi)tocle3. L 308; II. 1232
Xbcoborct. II. 859
XI)eoberidj, ber ©rofic. L 305;

II. 678
Xljeofrit. L 250
Xbercmin, 2. $r. ftranj. II. 790
Xl)crfite3. L 239
Xfjibaut, Litton ftriebridj SuftuS.

II. 684
Xljicrä, 2oui$ «bolpfie. II. 967
2:t)ierfct) ,

$r. L 334; II. 201,

2s $älftC XXII, 844, 882
J^olurf, ftriebrid) «uguft Öotttreu.

II. 635, 129
X$omafiu§, (Sljriftian. II. 309, 787,

829. 977. WM
Xlmnmann, #an3 Gridj. L 125

Xfjurmaner, 3of). H. lü
Thun;, £>cinritf) 3Jfattl)ia3, ÖJraf

Don. II. 542
Xiberiuä, flaifer. II. 618
£icfjt. II. 657

Sitten (= X>id)ten). L 140; II.

403

Xic&n, ©cbnrimmleljrer. L 271
Xid. II. 552
Xie, ber. II. 121, 400, £76
Xied, Sodann fiubroig. II. 340,

3-18

Xiebge, ar)rtftopr> 9luguft. L 277, 882
X ief bringen, ein. II. 232
litte (Xülle). II. 770
XiHl), 3of>ann Xi'crflaeS, Öraf uon.

L 165; II. 444, 950
Xiltit, triebe ^ L 148, 206
Ximur (gen. Xamerlan). L 159
Xintcngöpel. II. 413, 242
Xippbogcn. II. 1007

Xiffot, Simon Slnbre unb (Siemen*

Sofepf). II. 130

Xitel oon „9?cuc 5Hunen.93lätter."

II. 392
Xitu3 fiiotuS. L 270
Xotlc. II. 770
Xottcnfpicfer. II. 522
Xonfpiel. II. 808
Xoppfdjur. II. 812
Xorgau, £djlad)t bei. II. III
Xorgeloroer glitte. II. 932
Xorilb, Xn. II. 845
Xorquato Conti, §er$og ü. Quabag*

nuola. II. 642
Xorquato Xafio. L 237
Xotgcfricgt. II. 168
Xotliegcnbcä. II. HCl
Xoul. II. 524, 528
Xouffaint TCuocrturc. L 434
Xrab. II. 211
Xradjt, bie Xr. ber fiüfcotoer. L

501; bie Xr. ber SRänner

3abn« Reiten. II. 120

Xrappiften, bie. II. 70^ 163
Xraum. II. 9ü2
Xreitfcbfe, fteinrid) oon. L XXV;

II. 125, 5Ü4
Xrend, 5riebrtct?, ftreiljerr oon ber.

II. 663
Xriegen. II. 852
Iricgenb. II. 523
Xrommelfud)t(=2«rmfuc$t). 11.495

Xrorjer, 3gnaj «ßaul Vital (Hrjt

unb ecbrififteUcr). II. 486
Xrügncr. II. 152
Xru&;9kd)tigal. II. 552
Xfa^cniifdjeto , gürft Slleranbcr

Sioanotoitftf). II. 939, 2U
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Sfdjubi, Hegibiu«. II. im
Sudeler $eibc. IL 1MÜ
Sud. II. 559
Xum. II. 464, 492
2urin, edjfö^t bei. L 349; II. 1P>

£urn, ein Urlaut. II. 18
Surner, ber (3eitf#rift). II. 2. Hälfte

L, 910, 930. 976, 977, 99Q
Surnerfprudj : frifdj, frei, fröljlid),

fromm. II. 2, fciüfte XXXIX,
XL

ffurncrtud). II. 120
Surnfafjrt ^afrnS nadj ©Rieften.

II. 168

*£urnfatyrtcn. II. 124

Surngefefc, fiebcnteS. II. 124
furnier. L 267; II. 15
Surnfür. II. 819
£urnfunft, Verausgabe b. beutfdjen.

II. XI
Surnfunft, erftcö ^aljrbud) ber.

II. 22, 23
Sturnraft. II. 828
Surnreigen. II. 9
Surnjeitung fcom Safjrc 1846. II.

914:

Summier. L 524, II. XII
SnrtäuS. L 243
2nru3. L 168; II. 434

U.

ilberbürbungäfragc. L XXX
*Übermcnncn. L 540; II. 745
itberriefen. II. 238
Überfdmappcn. II. ö99
Übertreibung, 3afmfd)e. Ii. 29Q
tippe, bic. II. 602, 705, 825
Hfci-aaä. II. Ö52
Ufjlanb, Subroig. II. 2. &cilfte IX
Umlief), SebcreaU II. 916, 929
lttjrrocrf (Turnübung). II. aß
lllfilaS. L 104; II. 491, 8Ii2

*Ulmcn. L 540
lllmung (Kapitulation Don Ulm).

L 540
lllrirf), griebrii) Statt. II. 007
lllrid) uon Söürttcmberg, £>cr3og.

L 246
Urage^ig. n. 241

llingefdjcljcn. II. 25Ü
•Umfcrbiffen. L 522; EL 5M
Um£>erlänbern. II. 25ä
Umfeljr, f. Steöolution (bie franaöfifdje).

Ummerftabt. II. 496
Umtricber (— Demagogen). TL 299
Ummäläungcn, f. föeöotution. L 2S6;

II. 1Ü5£
Unb (Streit aroifdjcn grieeb. unb röm.*

fatr). $ird)c). IL 253
Ungarnfdjtacrjt bei 9Rerfeburg. L 321
Ungefjabt. II. 411
Ungefegnct. II. 133
Ungeftabt, (ein ©ib, ben 9?iemanb

abnahm). II. 411
Unfjolben. TL im
Unfenlaid). II. ÜÖ2
llnlanb. II. 583
HnmäfeigTeitSOcrcin. II. 809
llnftrut, ©cfed)t an ber. II. 462

Untertotig. II. 582
llpftalSboom (== Dbcrgeria^tSbauin).

II. 434
Ur. II. 2£fi

Urfe, $onore bc II. ßfiö

UriaSbriefc. L 135

Urfpeae. H. ß4fi

Urroofjner ber SSeftDcftc. II. 258

Ufteri, Seonfytrb. L 273

Uj, Sofjann $ctcr. II. 145

T.

Ealanb. L 382; II. 123, 573, 665,

740

<ßalefier, bic. L 349. (§au3 ber

8atoi9)

58almt), ßanonabe r>on. L 475; II.

291
Sampür. II. 55ß

karger (= ber unftet uml)erftrcid)t).

II. 456, ülü
Samtigen ü. Gnfe. n. XVII
83a§!en (SaSfcn). IL 545

Sater Itnfcr (ber fölnifdjen ©auern).

IL 235; (f.
II. 532 ff.)

SBauban. L 302 ; IL 449

Skgctiuä, ftlatuuS 9tcnatu§. IL 181

$elbe, ftranj $arl »an ber. IL 6G9

»erouftem. IL 434
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Berbannungdlftnber. II. 114

»erbieftcrn, fid>. II. 575.771
«erbrembt. II. 602
gSerbuttete Xölpel. II. 805
Scrcingctorij. L 160. II. 083
Serben, an ber «Ckr. II. 442
»erbun. II. 524, 528, 202
JBerfreren. H~ IM
©ergatteiung. II. 201
•Skrge&ni«. I 541
SBcrbfaaggern. II. 241

iBerfafiung«fd»teiber. II. 042
93erfüt)rung beutfd)er grauen unb

9Wftbd)en curd) bie ftranjoien

EL 222
«ergantung. II. 397
äScrgiuu« Maro. L 250
SBerarÖnlänbern. II 241

SSeriJarteu. II. 589
SJerfjegeln. II. 413
93erf}uronen. II 241

S3erf(Qffcn. II. Ihii

83erjüng«frieg — SerjüngungSfrieg.
II. 1022

Skrfellem. L 541
Verdammen («= oor ÄiUte ftarren).

L 541
SBerfliden. II. 254
SSerflubben. II. 402
beriefen. II. 220
SJermaSfet. II. G30
SBernteinctben. H* 448
»ermeifonert. L 44. II. 202
3$ermi&quemt. II. 232
•SScrnörgcln. II. 818
»erolmt. II. 022
SBetplempern. II. 602
»erquinen. II. 20
«errafen. II. 211
Jßerrcifen, |id). II. 255
SSerrömert. II. 8H2
S3erruf. II. TM
93erfd)atten (= tot crflftren). Ii. 521

SSerfdjienen (— gcblcnbct). II. 25S
$erfd)mecfen. II. 280
«krfduilen. II. 804
*33erfpeHen. L 511
SBerfpiUcn. L ü_LL

33crfpi^finbc(n. II. 230
*93erftänbigt(= aufaitgefefet). L 541
$crteibigung3rcbc für ben Dr. phil.

frr. fi. 3afnt. II. 170

»eruieren. II. 830
Serjieljerin. II. 208
SSeritgeuncrn. II. 231

Skfta. II. 840
8eto, ba«. II. 1020, 1005
©ictor $)ugo. II. ULI

SSictorinu« Don $oitou. II. 850
«ielfang. II. 548
•»ielroeferei. L 541
Cierblatt, ba«. II. 594^ 012
Sietfdjrötigc, ber ($tato). II. 253
Sietf), Ulrio^ Hnton. L 209; II. 4,

142, 294, (298)

Sidaume, L 272
Sifdjerfdjer «ntrag. IL 1020
Sitruoiu« ^oQio. II. Ö22
»ölfer^ötte. (I. 155) II. 404
Sögel, Safob. II. 833
Solfcr. II. 255
93olf«lieb, ein, gefungen m 92aum»

bürg am fteftc ber Ötebertafet.

II. 004
93olt«lieb, Satjn unb ba*. II. 990
8olf«lieberbüd)er. L 343
$olf«mttnncr. EL 201
Soüblatt, ba«. II. 012
Voltaire. L 159; II. 038
Morlinge (= SBorfUbcn). II. 511

220
*93orling«, rürfting«. II. 51, 57

Sorfdjtocben. II. 50

Sorfduotngcn. IL 80

SSorfdjmingcr. IL 882
dortigem. L 371, 448
Vorturner. II. 119
*93onoärt«, rücfroflrt«. EL 51, 57

SBofe, 3of)ann §einrid). L 28i II.

396, 821, 845
Soffifaie Bettung. II. 875^ 876^

877, 885, 888
«ufgata. II. 850

W.
2Bacf)ter, 3of>ann ©eorg. L 54

SBadenrobcr, 33Uf)elm £>einrid). EL
348

aöacfernagel, Wipp. II. 231, 340

SSacfernagel, SSilfjetm. L 338
«Jabel («= «Bebet). II. 396
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2Bab*erf, ftrbr. II. 194; 2Sabsetf=

Mnftalt. n. 305, 415, 877
23ntgcr. II. 850
Sölfd) (f. SBelfaU II. 861
SSartDoIf (©ermolf). 1. 389; II. 929
SSagrant, @d>lad)t bei. II. 412
*3Bag8 (für hasard). L 541; II.

813, 890, 939
SBaijlJtabt (bei Stegnifc), @d)tad)t bei.

L 349; n. 443
SSaiblinger, SBilljelm g-riebri^. II.

456

SSaifr, &. L 256
SSalcben. II. 862
SBalbemar II

,
flönig Don $>änemarf.

L 326, 445
SSalbcnburger Surnfeft. II. Q29
2Balbenfel§, Hauptmann Don. II. 596
BaUenftein. II. 444, 452, 958
SaflenftcinS Cagcr. II. 226
SSaHniobcn, fiubroig ©eorg Sljebel,

©raf üon. IL 942
2Balpuvgi3nacf|t. II. 193
SSctrfingfyatn, 6ir ftranci«. II. 643
©alte. L 407
SSalte^Stabt, II. 592
Batten unb @tf>alten L 409
SBalttjer toon ber SJogeltneibe. II. 254
SSaltung. L 407
2Bamm§. L 97
SBanäa in ©djrocben. II. 685
SSarburg. @d)lad)t bei. II. 443
SBarben. II. 616
*2Barfe. II. 295
SSarnefrieb, %aul II. 854
SBamotu, &Iufe, an bem föoftocf,

$8lüd>cr£@eburt3ort, liegt. 11.992

SBnrfa^au, <gd)lad)t 1656. L 5
2Barfd)au, ©rfrürmung ber SSorftabt

S?arfd)au§, Sßraga burd) bie

SRuffcn, f. $raga. II. 683
SSartbiirg, fcon ber, @tantbud)blättcr.

II. 962
SBartburgfeft. II. 9Ü1
SBartenburg ($)orf an ber GIbe),

gd)Iad)t bei. n. 451
SSartpgel, ber. II. 646
28afa, öhiftaü L ©ria^on. L 463;

II. 632 f., 683
SSaSgau. II. 581, 862
S8aff)ington, ©eorge. L 191, 427;

II. 664

SBaS ift beä 3>eutfd)en SSoterlanb?

L 392

23afimann8borff, Dr. II. XXII
f.,

18, 59, 130, 132, 133, 145

Söafungcn. II. 496
Söattenbad), 28. L 257

*2Bebern. II. 750
23ed)i'el6alg. II. 52ü
SBetftjerlin, ©eorg föubolf. II. 543
*2Begenrirr. L 541
Wegwart. II. 407
*2Begn>eifer, einarmiger. II 151
©el)r, Sdnifcnmffe. L 389
*2Bef)rquafte (= porte-6pee). L 541

23e^r[*eu. L 512
Säeljrmolf, ber. n. 696, 842
,,23eibcnbufd)", ber, ein ©aftöof

ftranffurt a. Wl. L 561
Söeiganb, „2Börterbudj ber beutfd)en

©tjnoMjmif". L XLI
2Beif)eIieb üon eiaubiug. II. 826
SBeinljotb (=» 93acd)u3). II. 846
SSeinfauff, granj. II. XIV; 2,

£älftc in
SScinlaut (Sicrlaut, @$nap3laut).

L 522 _= tfc

SScife. (S(jriftiartf($bd. 345, 408

2Bei§f)aupt, 9lba». L 668
Scisfäufer. L 73; 2<k 565, 216

SBeijjenborn, Dr. ^ermann. II.

§älfte XV, 922
53eifjenfet8, Xrinffprudj 3cu)n8 am

eängerfeft ju. II. 988
SSeifeenfelfcr JlreiSblatt, ftaljrgang

1841. II. 863
23eifeenfeccr allgemeines Unterhalt»

ungSblatt 1838. II. 955

SBeifeer §ran$ofe. II. 591
23cltfer, $rof. ^riebr. ©ottlicb. L

515; II. XXIII
2Bc!T(= jung, fcter). II. 750

28clf$ (tueflifd), toalifd), wälfo}).

II. mi
SBelfdjnamtg. II. 634
SBelfcr, ^fnlippina. II. 826
SBcItnmteridj (Napoleon). II. üll

SSenbelfee, bie. n. 664
SSenbemantel, ber. II. 232

Söenbcn ((Snben unb SSenben). II.

214
28cnbifd)lanb. n. UM
SBenjel, beutfAcr ßaifer. n. 836
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L 385
156; II 228,

Serber bcr üüftotocr <3<U)n). L526
Serber, ©tabtcfccn b. ^otÄbam. L %
Serien. II. 824
Scrflicf) (— praftifd)). L 542; II.

568, tili

Scrncr, Slbra&am ©ottlob. L 190

Serner, t^ricbr. £nb»o. tfad)aria«.

L 216; IL 289
Sernife, Gf>riftian. IL 406

Siefen. IL 705, 282
Seicnfcttc, bic. IL 64G
SBeffcI^öft, Robert. II. 477, 895.

Seftcnbc II. 822
Scftfalcn, Äönigrcid).

Seftfiilitdjcr ftricbe. L
521, 6üä

Setterbaum. L hl2
Sefrlar. II. 632
*Scnbid) (= §traucf)n>cri ) II. 831
Sc$el, Sodann Äarl. L 110
Siarba, 3:. 3). L 8^ II. 642
Sicfjt, bcr. L Äl
Sidel. L 542
*SiberfpruaWünc. IL 818
Sibufinb oon Gnroet). II. 375
Sicbcrlaut (=91 ation). IL 1089
Sielanb, ßtjrift« Martin. L 28,

347
Sien. IL 41^
Sicnbarg, fiubolf. IL 477, S13
SicSbabcn («Wattiad)). L 422
Siganb. L 542
Sigarb, ftran*. IL 1Ü14
*öigcn. I 542
SigfjauS. IL 461, 596, 685
Sifinger. II. 560, 2ß&
Stibfangfaljer bei 9if»cin. IL 821
Stlbfdriften auf $>irfd)c fdjmteben.

IL 822
Sityelm SHcifter« fie&rjafjre. L

249
f.

Süljelm L, Äurfürft oon Reffen.

L 263
Sityclm bcr Eroberer. L 243; IL

762

Silfjclm L uon Oranien , bcr

©djtoeiger. L 308
Silbelm I^ ftriebrid), Äönig bcr

Wcbcrianbc. *L 539j IL 523 f.

Sityclm«plafc in ©crfiir L 98, 311

Silfcn, ftriebriefc. IL 594
Sidiram (9Hönd)). IL 512

53

IL 2i£

Silänac?. IL 242
Sinbfant. IL 24Ö
Sinbmiible. II

Sinbmüblcnritter.

Sinfrieb. IL 854
Smfelmann, 3.3. L 189; II. 821
Sinfelrieb, «rnolb oon. L 195
Sinnfelb. I 349; II. 443^ Ml
Sinterfelb, £>an« suwi oon. IL

212 f.

Sippe (Sipper, ftipper unb Sipper).
L 107; IL m.

Sippen IL 41. 67

Sirtty, Dr. IL 4SI
SiSliccnuS. IL 916
*SiSpcrtoinb. L 5_43

Sitte, tfarl. L 237
Sittenberg. L 328
SobanS SRaben. IL 818
Söllncr, 3of)ann Gfniftoptj oon.

L 543

Solff, ft. & IL 219, 487, 746,

821, 845

SöIfT «f)riftian ftreiljerr oon. L
319* II. 699

Solfifa^c 3agb. IL 699
Solfe, Gbjiftian §einrid). IL 322
Soltcrftorff ,

Superintenbcnt. IL
2. $äftc XXXVI. 91a

Soronjoro, 2Rid)acl ©raf oon. II.

916
Sorten. II. 610

Sortfüfrer. II. 805.

Sortforfcbcr. II. 621
Sortgef$led)t, ba8. IL 291, 318
Sorttjatter, bcr. II. 201
Srebe, ßarl Wlipp, prft oon.

II. 450
Subdn. IL 750
Sürjburg. IL 451
Sütrid), bcr. L 543, IL 696
Sunbcrljom, beä Jhtabcn. IL 554
Sunbcrfinbcr. L 236
Surmen, ben Äopf. IL 825
Sur^garten (— SBotanifdjer ©arten).

IL *320, 1021
Surjfunbe, Sur^ner (= $otanif,

93otanifcr). IL 320

3*
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X.

Xanten (Tanten). II. 21ß

Xantiööe. IL 653
Xcnicn. IL 649 f.

Xeneöljon. L 250, 294

3Eerje3. L 308, 339; EL 243, 521

$anfee. II. 238

fjort Don SBarteuburg, ©raf §an3
$atub fiubroig. II. 679

3ad)ariae, 3ufru8 ftriebrid) SBilfjelm.

L 279
3ama, €d)lad)t bei. L 303

Sauberfdjlofe. II. 528
3ecf (Sugcnbfpicl). II. 306
„3eitgenoffen", SMografcljien. 1. 344

3eitmcifer(= Äalenber). 1. 339; II.

706, 825
Seiter. L 388
genbtum. IL 4üß
^erlebt. H. 255
jefen, tyWPP uon. n. 239
{eniur, bie, unb %a\)n% S3olf8tum.

L 141

3enfur, f. @d)riftftf)au.

3erbft. n. 212
3eugroart, bcr. II. Q2A
3eune, Sodann Sluguft. II. XVIII
3ieglcr, §einridj &n§f)elm Don. II.

662
^iefyen, bie. II. 654
$iel)flimmen (— 91rmrou)&en\ IL 59

*3ieftftein (= Magnet). II. 252
3icten, $an8 3°a,*)toi Don. L 457;

II. 710

3immermann, ©altljafar griebridj

2Bilfj. II. lim
3tnfgref, 3ulm3 SBilfjelm. II. 619 |.

3inöferlid>. II. 869
3inferling. II. 552
3i3fo, ^o^ann. L 161

Ritterling. II. 493
3obtcn, ber. II. 612
3öaner, Soljann ftriebrid). II. 415

3ofe, ber. II. 473, 807

3ofen (al§ 93erbum). II. 473, £07

3oflifofer, ©eorg 3oad)im. L 251

3ornborf, ©ailaty bei. L 1^ 323;

II. 443, 719

3rin», Piflas, ©raf uon. L 297

3fd)offe, Sodann §cinria) ©aniel.

II. 635
SubuOcn. II. 845
3u#tmeiftem auf 3uderfelbern

822
3ucfel. II. Sil
Bücfcrt (Slrat). II. 130

*3ucignung3fdmeibcr. II. 2112

8ülticf>au. IL M4
8ülöi4 @cf>lad)t bei. II. 442
*3u^älterin c mfubine). L 54*

3ulö (= StfajbeWcl). II SvO,

960 i

3ungenfamfcf. II. "fr. 1

3unlcn uan töncuelt, SBillem. II.

522
8uj"9«tnM)pcn tfon=

tingent) n_. f. n>. L 544

3»erg. II. 266
*3roie*eit. L 544

Stoölfblatt, ba«. II. 612

3roölf*£afelgcfefce 9?om«. L 214

II.

$er Warne ©uler, Dr. (Sari, unb

beffen „fieben $r. 2. 3afcn8" ift in

ben $lnmerfungen fo häufig angc=
1

ffifyrt tuorben, bafe uon einer Wngabc

ber einzelnen Stetten abgelesen

werben mufete.
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